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Gebannte Blicke auf dle Lelnwand: Schon belm Klnder-Klno am Nachmittag im Gemeindehaus ließen sich viele kleine Klnogängel

Film-Fans lassen Kasse klingeln
Erfreuliche Resonanz am Freitag bei Sommer-Kinonacht der Ottenheimer »Initiatiue Kirchturm«

Zum vierten Mal veran-
staltete die Ottenheimer
Initiative »Historischer
Kirehturm« am Freitag
eine Sommer-Kinonacht.
Im Rahmen der Ver-
anstaltung standen
bereits am Nachrnittag
Vorstellungen für Kinder
und Jugendliche aufdem
Programm.
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Schwanau-Ottenheim.
Zeitlich prall gefüllt war der
Freitagnachmittag aus Sicht
der Ottenheimer Initiative
»Historischer Kirchturm«. Für
ihre vierte Sommer-Kinonacht
hatte die Initiative zusammen
mit der evangelischen Kir-
chengemeinde einiges auf die
Beine gestellt.

Bereits am Nachmittag be-
gann die Veranstaltung mit
Vorstellungen für Kinder und

'Jugendliche im evangelischen

von Michel aus Lönnebgrga und den Helden aus ,Madagaskar lll- begeistern. Foto: Thorsten Mühl

Gemeindehaus. Gezeigt wur-
den die Streifen »Michel aus
Lönneberga« für die Kleinsten
und »Madagaskar III« für die
etwas Größeren. Die Idee da-
zu hatte der 15-köpfige Jugend-
mitarbeiterkreis der Kirchen-
gemeinde bereits seit Pfingsten
komplett in Eigenregie entwi-
ckelt und organisiert.

Fruchtbarer Boden
»Das Format Kinder-Kino

wurde vor einigen Jahren be-
reits erfolgreich umgesetzt«,
erzählt Beatrix Fehrenbach,
neben Rosa Maurer eine der
Koordinatorinnen des Jugend-
mitarbeiterkreises. »Unsere
Idee war, es versuchsweise wie-
der aufleben zu lassen.«

Wer befürchtet hatte, die
Nachmittagsvorstellungen
würden angesichts des schö-
nen Sommerwetters nur dezen-
ten Zulauf erfahren, sah si.ch
schnell eines Besseren belehrt.
Rund l00Jugendliche waren zu
beiden Vorstellungen gekom-

men - aus Sicht der Verant-
wortlichen eine mehr als er-
freuliche ZahI.

»Die Idee zur Erweiterung
der Veranstaltung war ein tol-
ler und bereichernder Einfall«,
freute sich Bernd Hamm, Spre-
cher der Kirchturm-Initiative.
Die breite Resonanz habe ge-
zeigt, dass die Idee der Jugend-
Iichen auf fruchtbaren Boden
gefallen ist.

Abends dann das Haupter-
eignis: Auf der Kaiserwiese
vor dem Gemeindehaus wur-
de die Großbildleinwand' für
den französischen Film »>Ziem-
lich beste Freunde« errichtet.
Rund 120 Besucher verfolgten
das 113-Minuten-Drama. Der
FiIm beruht auf einer wah-
ren Begebenheit und schildert
feinfühlig die tiefe Freund-
schaft zwischen zwei zutiefst
verschiedenen Charakteren:
dem infolge eines Unfalls quer-
schnittsgelähmten Philip-
pe (Frangois Cluzet) und sei-
nem Pfleger Driss (Omar Sy).

Wie die Reaktionen der Besu-
cher zeigte, wusste der Film-
stoff zu überzeugen und zu
fesseln. »Wir haben viele posi-
tive Reaktionen erhalten«, so
Bernd Hamm hinterher. »ilns-
gesamt hat die Veranstaltung
an die vorigen Kinonächte er-
folgreich anknüpfen können.«

Gut sieht es auch für das
Kirchturm-Projekt selbst aus.
»AktueII stehen wir bei rund
190000 Euro; bis zum Jahres-
ende sollte die 200000-Euro-
Schallmauer geknackt wer-
den«, hofft Hamm.

Während im Juli und Au-
gust keine Veranstaltungen
geplant sind, wird ab Herbst
das Gaspedal wieder kräftig
durchgetreten. Neben einem
Sonntags-Caf6 und dem Win-
termarkt sind weitere Akti-
onen in Vorbereitung. »Wir
wollen so schnell wie möglich
bauen«, unterstreicht Hamm.
2015 soll das Projekt Turm-In-
standsetzung nach jetzigem
Stand vollendet werden.


