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PRESSEINFORMATION 
 
Corona-Hilfe: nordmedia-Kinoprogrammpreise vergeben 
Die Kinoprogrammpreisprämien der nordmedia können ab sofort abgerufen 
werden!  
 
Nachdem durch die Länder Niedersachsen und Bremen die Mittel für die Pro-
grammpreise mit 150.000 Euro einmalig mehr als verdoppelt wurden, können 
die KinobetreiberInnen die Prämien ab sofort abrufen. 
 
Die Jury des Kinobüro Niedersachsen-Bremen e. V. hat entschieden, dass alle 
Kinos, die sich mit ihrem Programm für das Jahr 2019 beworben haben, die 
Sonderprämie erhalten. Insgesamt haben sich 58 Kinos beworben, 51 aus Nie-
dersachsen und sieben aus Bremen. Damit erhalten 22 nichtgewerbliche Ki-
nos jeweils 1.500 Euro und 36 gewerbliche Kinos 3.000 Euro. 
 
Thomas Schäffer, Geschäftsführer der nordmedia: „Wir danken den Ländern 
und der Jury, dass sie flexibel und unbürokratisch unserem Vorschlag gefolgt 
sind und wir damit in der akuten Krise sehr kurzfristig einen Beitrag für die 
Kinolandschaft in Norddeutschland leisten können. Die Kinos sind von essen-
tieller Bedeutung für das kulturelle Leben – dafür sorgen die hier ausgezeich-
neten KinomacherInnen mit ihrem herausragenden Engagement im besonde-
ren Maße. Diese Struktur zu erhalten, muss ein prioritäres Anliegen von Kul-
turpolitik sein.“ 
 
Die Kinoprogrammpreise werden seit 1992 in Niedersachsen und seit 2001 in 
Bremen und Bremerhaven für die Gestaltung hervorragender Jahresfilmpro-
gramme und besonderer Filmreihen vergeben. Durch die aktuellen Umstände 
werden die ausgezeichneten Kinos in einer gemeinsamen, digitalen Aktion zu 
einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 
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Über nordmedia 
Fördern - Vernetzen - Entwickeln! Diese Begriffe bilden in Kurzform den Kern der Aktivitäten der 
nordmedia. Seit 2001 gestaltet nordmedia als zentrale Medien-Fördereinrichtung für Nieder-
sachsen und Bremen den Ausbau und die Entwicklung der Medienbranche in den beiden nord-
deutschen Bundesländern. Im Geschäftsbereich Film- und Medienförderung wird die Vergabe 
der Fördermittel nach kulturwirtschaftlichen Kriterien strukturiert, organisiert und begleitet. Im 
Bereich der Medien und Medienentwicklung initiiert und betreibt nordmedia Netzwerke für die 
Branchenakteure und organisiert in Kooperation mit Partnern regionale und überregionale Ver-
anstaltungen im Besonderen zu technologisch getriebenen innovativen Entwicklungsfeldern. 


