Für ein neues Filmkunstkino in Göttingens Innenstadt!

Ich unterstütze das Engagement des Vereins Filmkunstfreunde Göttingen für ein neues
Programmkino in der Innenstadt. Ich appelliere deshalb an die Stadt, das Gebäude der ehemaligen
Baptistenkirche mit einer Zweckbindung für Kino und Kultur zu versehen.
Die Angabe der Adresse ist nötig für die Gültigkeit der Unterschriften, die wir der Stadt übergeben möchten. Wenn
Sie von uns über Filme und Aktionen informiert werden möchten, geben Sie bitte in der Adresszeile auch Ihre EmailAdresse an.
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sowie ggf. Email-Adresse (leserlich)

Unterschrift

Auch wenn die Liste nicht voll ist, bitte senden an: Kristin Doeppner, Nordhäuser Weg 26, 37085 Göttingen

Für ein neues Filmkunstkino in Göttingens Innenstadt!

Seit 2 Jahren setzen wir uns dafür ein, jetzt gibt es endlich eine konkrete Chance:
das Gebäude der ehemaligen Baptistenkirche in der Bürgerstraße 13.
Mit einem neuen Programmkino an dieser Stelle kann sich Göttingen sowohl
kulturell aufwerten als auch die Entwicklung der Innenstadt deutlich voranbringen.
Das kulturelle Argument: Das Kino-Angebot in Göttingen entspricht nicht mehr den
Anforderungen einer Universitätsstadt. Trotz der ausgezeichneten Arbeit des
Lumiere sind in Göttingen viele engagierte, nachdenkliche, berührende,
ausgefallene oder eben einfach schöne Filme nicht mehr oder nur in einem kurzen
Zeitraum zu sehen. Ein neues Programmkino in der Nachfolge von Cinema und den
beiden Sternkinos würde die Lücke zwischen Lumiere und Cinemaxx schließen.
Das städtebauliche Argument: Göttingens Innenstadt hat kein Kino mehr. Ein neues
Kino wäre ein Schritt gegen die kulturelle Austrocknung der Innenstadt. Gleichzeitig
würde ein eindrucksvolles Gebäude erhalten und eine ehemalige Kirche einer
Nutzung zugeführt, die unserer Meinung nach passender ist, als ein weiterer Bürooder Geschäftskomplex.
Die Einrichtung eines neuen Kinos ist möglich, wenn die Stadt, die dieses Gebäude
sowieso verkaufen will, dies mit einer Zweckbindung für kulturelle Nutzung mit Kino
und Veranstaltungen tut. Der Verkaufserlös wäre dann vielleicht niedriger, weil man
mit Kino nicht so viel verdienen kann. Wir meinen aber, dass es im
wohlverstandenen Interesse der Stadt und ihrer Bürger liegt, diese Chance für eine
kulturelle Belebung der Innenstadt zu ergreifen. Ein möglicher Käufer, der bereit ist,
sich auf die Zweckbindung einzulassen, hat sich bereits gefunden.
Die Stadt Göttingen und ihre Entscheidungsträger haben es in der Hand.
Helfen Sie mit, dass die Stadt das Gebäude beim Verkauf mit einer Zweckbindung
für kulturelle Nutzung versieht. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift.
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