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Verkleinert auf 73% (Anpassung auf Papiergröße)
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Mit ersten Erdarbeiten hat auf dem NINO-Gelände der Bau des Kinozentrums begonnen. Investor und Betreiber hatten bereits im Frühjahr angekündigt, das Multiplexzentrum bis Mitte
2017 fertigstellen zu wollen.
Foto: Konjer

Erdarbeiten sind Startsignal zum Kino-Bau
Seit Montag wird auf dem NINO-Areal gebuddelt – Fertigstellung für Mitte 2017 geplant
Mit den ersten Erdarbeiten hat am gestrigen
Montag der Bau des seit
Jahren diskutierten Kinozentrums auf dem Nordhorner NINO-Gelände begonnen. Das Gebäude mit
800 Plätzen in sechs Sälen soll voraussichtlich
Mitte 2017 fertig sein.
Von Rolf Masselink
NORDHORN. Seit die Ankumer Projektentwickler Andreas und Helmut Hettwer
und die Bochumer Kinobetreiberkette „UCI Kinowelt“

am 12. April die Verträge für
das Nordhorner Kinozentrum unterzeichnet hatten,
ist das Projekt auf dem Weg
zur Realisierung. Weil davon
aber vor Ort außer einem
Bauschild bisher nichts zu sehen war, wird in der Grafschaft insbesondere in den
sozialen Netzwerken weiterhin wild über ein vermeintliches Scheitern des Kinoprojekts spekuliert. Faktisch gibt
es dafür allerdings keinerlei
Anlass. Im Gegenteil.
Am Montag früh rückte auf
dem Baufeld im Nordwesten
des NINO-Areals nun der erste Bagger an. Erster Schritt
für die Realisierung des Mul-

tiplexkinos ist die Vorberei- Helmut Hettwer gestern auf
tung des Baugrunds. Dafür GN-Anfrage. Voraussetzung
müssen erhebliche Mengen für den Beginn der GrünFüllboden abgetragen wer- dungs- und Betonarbeiten ist
den, mit denen das Gelände der Abschluss des Baugenehim Jahr 2000 als einer der migungsverfahrens, für das
ersten
AbHettwer
in
schnitte der
diesen Tagen
„Ich bin heilfroh,
NINO-Sanienoch einige
dass es jetzt mit
rung aufgeDetails nachdem Kinozentrum
füllt worden
reichen muss.
endlich losgeht“
war.
Dieser
„Ich bin heilBodenausfroh, dass es
Thomas Berling
tausch soll in
jetzt endlich
etwa zwei Wochen abge- losgeht“, sagte Nordhorns
schlossen sein.
Bürgermeister Thomas Ber„Unser Ziel ist, danach so- ling gestern den GN. Die Gefort mit den Gründungsar- duld der Nordhorner sei auf
beiten für die Gebäudesohle eine harte Probe gestellt worzu beginnen“, sagte Investor den, viele hätten immer wie-

der an dem Projekt gezweifelt. Berling geht davon aus,
dass die ausstehenden Genehmigungen zügig erteilt
werden können und der Bau
dann zügig realisiert wird.
Die Hettwer-Gruppe als
Bauherr des Kinokomplexes
hatte im April bekanntgegeben, statt des ursprünglichen
Vertragspartners werde nun
die Bochumer UCI-Gruppe
Betreiber des Nordhorner Kinozentrums. „UCI Kinowelt“
will auf dem Nordhorner
NINO-Areal sein 24. Multiplex-Kinozentrum
in
Deutschland eröffnen. Der
Mietvertrag sieht unter anderem vor, das Kino bis spätes-

tens Ende 2017 fertigzustellen. Bauherr und Betreiber
hatten im Frühjahr aber angekündigt, Ziel sei eine Eröffnung bis Mitte 2017.
Die „UCI Kinowelt“ ist der
deutsche Ableger der britischen „Odeon & UCI Cinemas
Group“, dem nach eigenen
Angaben größten Kinobetreiber Europas mit 244 Kinos
und 2232 Leinwänden in sieben Ländern (England, Irland, Italien, Portugal, Spanien,
Österreich
und
Deutschland). Auf dem deutschen Kinomarkt gilt UCI als
Nummer drei nach den Ketten „Cinestar“ und „Cinemaxx“.

Heißes Wochenende
hochkarätiger Kammermusik
Sommerakademie endet erstmals mit dreitägigem Festival
Von Monika Neumann

Beschränkung, die aber die
fairste Lösung darstellt, um
die geleistete Arbeit zu würdigen. Im stimmungsvollen
Nachtkonzert bei Kerzenschein,
im
kompakten
Lunchkonzert am Samstag
und in der Sonntagsmatinee
gab es daher einzelne Sätze
als Appetithäppchen aus verschiedenen Sparten der Kammermusik zu hören.
Das Wetter für das Picknickkonzert am Nachmittag
war herrlich, die Stimmung
ausgelassen und es hätten

NORDHORN. Heiß ging es
her beim Musikfestival, das
die Internationale Sommerakademie für Kammermusik
im Kloster Frenswegen zur
Feier ihres 40. Jubiläums veranstaltete. Anders als in den
Vorjahren traten dieses Mal
die Kursteilnehmer und drei
ihrer Dozenten geballt am
letzten Wochenende des dreiwöchigen Kurses in einem
sehr abwechslungsreichen
Festival auf.
Für die berufstätigen Konzertbesucher ist die Konzen– ANZEIGE –
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spielt: zunächst L. v. Beethovens Sextett Es-Dur op. 71 für
zwei Klarinetten (Andreas
Lipp, Maximilian Breinich),
zwei Hörner (Margherita
Lulli, Julius Hochwimmer)
und zwei Fagotte (Hannah
Jacobs, Rhea Pickios) – mit
fast sinfonischer Klangfülle
tänzerisch bewegt im 1. Satz,
lieblich schwingenden Melodiegirlanden, einem fröhlich
federnden Menuett und beschwingt und prächtig im abschließenden Rondo.
Jörg Widmanns „Fieberphantasie“, das zentrale
Werk des Abends, faszinierte
auf zwei Ebenen: Durch die
Fremdheit der verwendeten
Klänge, deren Herkunft und
Entstehungsweise nicht immer erkennbar waren sowie
durch die enorme Spannung,

Musikalische Glanzlichter setzte das Jubiläumskonzert.

Pianist fiel mit schnalzenden
Geräuschen in das zunehmende Geknatter ein. Es entstand ein spannendes Geflecht von Unwahrschein-

„Baum Quartett“ das Streichquartett KV 575 mit einem
energiegeladenen, doch zauberhaft zarten Menuett und
schelmisch
ausgekosteten
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