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Betreff:

Kino-Konzept

Im Gemeinderat am 21.04.2009 zu Protokoll genommene Frage:
Stadtrat Weiss:
Wir suchen einen Alternativstandort für ein Kino in der Innenstadt im Rahmen des
Innenstadtkonzeptes. Gibt es da einen Sachstand?
Oberbürgermeister Dr. Würzner:
Wir haben momentan ein Kino-Konzept in Erarbeitung. Es gibt auch Überlegungen, Sie
wissen ja, dass wir das Schloss-Kino für das Theater gepachtet haben, – ich darf jetzt
aber auch nicht zu viel verraten, wir sind noch in öffentlicher Sitzung –, wo man das
machen könnte. Es ist jetzt nicht von uns direkt daran gedacht, einen Neubau „irgendwo“
zu realisieren. Da haben wir jetzt nichts in petto. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
Wir erarbeiten entsprechende Vorschläge. Ich gehe davon aus, dass wir in der zweiten
Jahreshälfte, wenn das Gutachten vorliegt, konkreter werden können.

Antwort:
Die Kinolandschaft in und um Heidelberg hat sich in den beiden letzten Jahrzehnten stark
verändert. Während die großen Kinozentren in der Region mit ihren populären
Angeboten Publikum von Heidelberg abgezogen haben, wurden in Heidelberg
Kinostandorte geschlossen. Der Mietvertrag für das Kinozentrum Harmonie/Lux in der
Hauptstraße 110 endet unseres Wissens 2013 und wird von der Hauseigentümerin nicht
verlängert.
Nach einer Reihe von Fachgesprächen des Kulturdezernenten und der
Wirtschaftsförderung mit den Heidelberger Kinoverantwortlichen sowie mit externen
Experten wird im Moment die Vergabe eines Kinogutachtens vorbereitet. Die
Fragestellung ist dabei, wie viele Leinwände mit wie vielen Sitzplätzen und mit welcher
Programmausrichtung Heidelberg künftig haben sollte. Die vorhandenen Kinos werden
dabei als Bestand vorausgesetzt. Nicht erwünscht ist ein Großkino am Stadtrand. Das
derzeit vom Stadttheater genutzte Schlosskino, Hauptstraße 42, bleibt als künftiger
Standort in die Überlegungen einbezogen.
Das Gutachten soll im Herbst 2009 vorliegen. Auf der Basis seiner Aussagen wird dann
zu prüfen sein, ob es ein oder zwei neue Kinostandorte im Bereich der Innenstadt geben
kann und ob sich dafür Investoren und Betreiber finden lassen.
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