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PRESSEINFORMATION 
 

Ausgezeichnetes Kino!  
Einreichtermin für die nordmedia-Kinoprogrammpreise in  
Niedersachsen und Bremen ist der 1. März 2021.  
 
Die Kinobranche in Niedersachsen und Bremen hat in den Jahren 2020 und 
2021 erheblich unter der COVID-19 Pandemie gelitten und musste schwere 
Umsatzeinbußen hinnehmen. Daher verdoppelte nordmedia bereits im Jahr 
2021 die Kinoprogrammpreisprämien gegenüber dem Vorjahr und wird diese 
Prämienhöhe nun auch für 2022 beibehalten. Es werden Preisgelder von ins-
gesamt 150.000 Euro für die Gestaltung hervorragender Jahresfilmprogram-
me und besonderer Filmreihen verliehen.  
 
„Die Kinoprogrammpreise werden seit 1992 in Niedersachsen vergeben. Seit 
Gründung der nordmedia, sind auch die Kinos in Bremen und Bremerhaven 
mit dabei. Das sind nunmehr 30 Jahre ausgezeichnetes Kino!“ stellt Ge-
schäftsführer Thomas Schäffer fest. „Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses 
Jubiläum wieder vor Ort, gemeinsam mit den Kinobetreiberinnen und Kinobe-
treibern feiern können. Die Programmpreise sind eine Wertschätzung für das 
große Engagement, die Filmkunst sowie den Begegnungs- und Erlebnisraum, 
den wir alle, ganz besonders die Betreiberinnen und Betreiber, über weite 
Strecken schmerzlich vermissen mussten. Wir danken dem Land Niedersa-
chen und der Freien Hansestadt Bremen für die auch in diesem Jahr auf 
150.000 Euro erhöhte Fördersumme der Kinoprogrammpreise. Darüber hin-
aus konnten wir mit zusätzlichen Mitteln der Länder auch für 2022 erneut 
eine weitere finanzielle Betriebsbeihilfe für die Kinos bereitstellen. Es bleibt 
zu hoffen, dass es gelingt, die vielfältige und hochwertige Kinolandschaft in 
Niedersachsen und Bremen zu erhalten und dass wir uns schon bald wieder 
gemeinsam und zuversichtlich auf kommende Jubiläen freuen dürfen.“  
 
Die Programmpreise werden auf Antrag in drei Kategorien vergeben. Den An-
trag stellt der Kinobetreiber bzw. die Kinobetreiberin. 
 
Die Formulare, Vorlagen und Merkblätter stehen auf der Internetseite der 
nordmedia zum Download bereit: www.nordmedia.de/kinoprogrammpreis 
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