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M:it,dem Lieblingsstuhl ins Kino'
Initiative zeigt neben der Kaiserwiese einen Film
Von Hans Weide

Ottenheim. Nicht wie ange
kündigt auf sondern neben
der Kaiserwiese fand am Frei
tagabend das Sommernachts
kino der Initiative »Wieder
aufbau des historischen Kireh"
turms der Michaelskirche Ot
tenheim« statt. Der Grund
dafür war der im Rahmen der
Neugestaltung des Außenbe
reichs des evangelischeh Ge
meindehauses frisch gesäte
Rasen.

Bevor der Film anfing,

. konnte sich jeder mit
Popcorn eindecken

Abgesehen davon waren je-·
doch die anderen Maßnah
men;' wie beispielsweise die
umfangreichen Pf1asterarbei-

ten,. bereits fertiggestellt. Des
halb' konnte man mit dem
Sommernachtskino auch
gleichzeitig eine indirekte
Einweihung des neuen Hofes
feiern. \

Wie bereits im vergangenen
Jahr, hatten sich auch diesmal
wieder zahlreiche Besucher
bereits gegen 20 Uhr einge
funden. Viele waren der Emp
fehlung des Veranstalter$ ge
folgt und hatten ihren Lieb
lingsstuhl mitgebracht, sodass
der Kinosaal unter freiem
Himmel erheblich von der üb
lichen Kinoausstattung ab
wich.

Als es gegen 21.15 Uhr dun·
kel wurde begann die Vorstel
lung. Zuvor hatten die Gäste

.Gelegenheit, .sich mit Geträn·
ken und. vor allen Dingen
auch mit dem obligatorischen

. Popcorn einzudecken.

Der Film» Willkommen bei
den Sch 'tis« war gut ausge
wählt. Der südfranzösische
Postbeamte, der nach seiner
Versetzung in den 'Norden
Frankreichs seine anfängli
chen Schwierigkeiten mit den
dortigen Bewohnern hat, amü
sierte die Kinogäste köstlich~

Gelungene und

erfolgreiche
Veranstaltung

Das lag auch daran, dass es in
diesem Zusammenhang nicht
viel Fantasie bedurfte, um
sich vorzustellen, wie es zum
Beispiel einem »Odner« in
gleicher Situation im ostfriesi
schen Emden ergehen würde.

Alles in allem war es eine
gelungene und erfolgreiche
Veranstaltung der Initiative .

Zahlreiche Be
sucher kamen
am Freitag
abend zum
Open-Air-Kino
der Initiative
»Wiederaufbau
des histori
schen Kirch

,turms der Mi-
ehaelskirehe
Ottenheim«,
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