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Schwanau-Ottenheim.
Ein Sommerkino-Abend stellt
aus Sicht der Ottenheimer In-
itiative »Historischer Kirch-
turm« längst kein Neuland
mehr dar. Am Freitag wurde'
dies bereits zum vierten Mal
ausgerichtet.

Es begann am frühen
Nachmittag mit dem Zeichen-
trickstreifen »Rio - der Film«
aus dem Jahr 20U. Die Orga-
nisation und Verantwortung
übernahmen Ottenheimer
Jugendliche. »Das ist Ki-
no.von Jugendlichen für Ju-
gendliche«, erllärte Initiati-
ven-Sprecher Bernd Hamm.
In »Rio - der FiLm« muss der
Spix-Ara Blu versuchen; seine
Art zu retten. Als Partnerin
steht ihm die freiheitslieben-
de, eigenwillige Ara-Dame Je-
wel zur Seite.

Die Vorstellung zog zwar
nicht ganz so viele Zuschauer
an wie im Vorjahr. >rDie, die
gekommen sind, hatten ih-
ren Spaß«, bilanzierte Bernd
Hamm zufrieden.

Dann kamen die Fußball-
Fans auf ihre Kosten: Noch
vor dem Hauptfilm konnten
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EinKinoprogramm
fidir Iungund Alt
Initiatiue »Historischer Kirchturm« lud zu Filmen ein

Zum'vierten Mal hat
die Ottenheimer Ini-
tiative »»Historischer
Kirchturm« am Freitag
eine Sommerkinonacht
organisiert. Gezeigt
wurden Filme für Ju-
gend und Erwachsene.
Auch die Freunde der
Fußball-WM kamen auf
ihre Kosten.

VoN TnoRsrpu Münl

deutschen Nationalmann-
schaft gegen Frankreich bei
der WM in Brasilien mitfie-
bern. Der Jubel im Ried war
groß, a1s der deutsche l:O-Sieg
feststand.

Obwohl es beim späte-
ren Hauptfilm »Vincent will
Meer« (2010) stark zu. regnel
begann, ließen sich die Be-
sucher nicht die Laune ver-
derben. Ob's am Ausgang des
Fußballspiels lag? Der Haupt-
film, ein Roadmovie, erzählt
die,Geschichte des am Tou-
rette-Syndrom erkrankten
Vincent, der aus einerAnstalt
ausbricht, um den letzten

. Wunsch seiner verstorbenen
Mutter zu erfüIlen, nochmals
das Meer zu sehen.

Kassenstand
Zum Stand des Spen-

denkontos gab es am Ran-
de der Veranstaltung In-
fos: Die zweite Auflage des
»Sommernachtstraum«-Kon-
zerts im Juni lieferte einen

'Reingewinn von über 3200
Euro. D4zu erhielt die Initia-
tive eine weitere private Spen-
de in Höhe von 1000 Euro. Ins-
gesamt stieg der Kassenstand
auf übei 223000 Euro. Nach
knapp fünf Jahren sind damit
70 Prozent der Projektsumme
von 317000 Euro beisammen.

Bernd Hamm: »AIs nächs-
tes stehen im August eine
Weinprobe und im September
ein Konzert des Polizeichors
Lahr in der katholischen Kir-
che Ottenheim an.« Während
die Ausschreibungen für die
Sanierung in diesen Tagen
rausgehen, wird der Baube-
ginn weiter für März'2015 an-
visiert.

Ein Zeichentdckfilm zum Thema Natursehutz wurde für Kin'
der gezeigl. Foto: Thorsten Mühl


