
LörrachLörrach
Nummer198 Montag, 27.August 2012

VonKristoffMeller

Lörrach.Dieerstenbeiden
von insgesamtvierOpenAir
KinoabendenaufdemLör
racherMarktplatz anlässlich
des40.Geburtstags des
FreeCinemashabenzusam
menrund400Zuschauer
angelockt.Vor allemder
Freitag litt aberunterdem
nasskaltenWetter.

Pünktlich zum Filmbeginn
dertragischenKomödie„Sons
ofNorway“musstenamSams
tag diejenigen der etwa 250
Besucher, die keinen Platz
unterdenbegehrten„Sonnen
segeln“ bekommen hatten,
ihre Regenjacken herauskra

men. „Wir haben in diesem
Jahr wirklich kein Glück mit
demWetter“, beklagte Ruben
Sommer vom Free Cine
maTeam bereits vor Filmbe
ginn. Die Organisatoren hat
ten kurzfristig auf das Wetter
reagiert und Regenponchos
vomBurghof abgekauft.
Auf die Stimmung drückte
das herbstliche Wetter aber
keinesfalls. Viele Zuschauer
trudelten bereits ab 19 Uhr
ein, um sich vor Filmbeginn
mit Biopommes und Waffeln
zustärkenunddabeidenKlän
gen der Jazzformation „Blue
Seven“ aus dem KleinenWie
sental zu lauschen. Zumal die
zweiteFilmhälfte amSamstag
fast gänzlich vom Regen ver
schont blieb.

Am Freitag bei „Ausgerech
net Sibirien“ hatte das rund
20köpfige Team aus Free Ci
nema,FreundenundEhemali
gen nicht so viel Glück mit
demWetter: „Es hat die kom
plette Zeit geregnet, aber dass
trotzdem rund 160 Besucher
kamen, ist toll“, bilanzierte
Sommer. Mehr als 100 Karten
waren für den wohl bekann
testen der vier Filme im Vor
feld verkauft worden, was für
das überwiegend aus Schü
lernbestehendeFreeCinema
Teamberuhigendwirkte: „Bei
100 Zuschauern sind wir auf
der sicheren Seite was die
Filmkosten betrifft“, erklärt
Yannic GlajcarBerg.
Außer kleineren Pannen
wie dem Ausfall einer Laut

sprecherbox am Freitag und
der von der Stadtverwaltung
nicht ausgeschalteten Be
leuchtungaufdemMarktplatz
verlief technisch trotz der
schlechtenWitterung aber al
lesreibungslos.„Wirsindjetzt
schonrichtigroutiniert“,sagte
Ruben Sommer nach dem
zweiten Aufbau.
Wenn es nach den Jungs
vom Free Cinema geht, muss
das OpenAir Kino auf dem
Marktplatz auch keine „ein
malige Sache“ bleiben, wie es
von der Stadtverwaltung vor
derGenehmigungdeutlichge
macht wurde. „Wennwir dür
fen, würden wir es gerne wie
dermachen“, betont Sommer.

u Weitere Informationen
unter www.freeopen.de

Popcorn unterm Regenschirm
OpenAir Kino: Rund 400 Zuschauer trotzen Regen an den ersten beiden Abenden

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Lörrach.NeueWoche – neues
Glück. Nachdemwir es Ihnen
vergangene Woche nicht ein
fach gemacht haben, wird es
diesesMalvielleichtwiederet
was leichter. Auch dieses Mal
suchen wir einen Gebäude
komplex in Lörrach. Erken
nen sie ihn schon?
Das können Sie gewinnen:
JedeWocheverlosenwirals1.
Preis einen Rundflug mit
einem MotorGleitschirmflie
ger über Lörrach und die Re
gion.OdersichernSiesichden
2. Preis, einen Fußballmit der
OriginalUnterschrift des Lör
racherFußballtrainersOttmar
Hitzfeld. Als 3. Preis winken
zwei Tickets für das Cineplex
Metropolis Kino.
Und so geht's: In jeder Fe
rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter,weilwirmehr Löcher
auf dasMotiv freigeben.
Und so gewinnen Sie: Wer
bereitsmontags errät, umwel
ches Motiv es sich handelt,
und uns eine EMail mit der
richtigen Lösung schickt, hat
fünf Chancen, zu gewinnen.
Wer es dienstags weiß, hat
vier Chancen, mittwochs ver
bleiben drei Chancen, don
nerstags zwei und freitags
eine Chance. Entsprechend
viele Teilnahmekarten wan
dern in den Lostopf.
Die Auslosung findet frei

tags am späten Nachmittag
statt. In der Samstagausgabe
veröffentlichen wir die Ge
winner und das Foto ohne
Gucklöcher. Die Preise kön
nen in unseremRedaktionsse
kretariat abgeholt werden.
Die Teilnahme: Jeder darf
teilnehmen. Ausgeschlossen

sind Mitarbeiter unseres Ver
lagshauses. Die richtige Lö
sung an folgende Mailadresse
schicken: ov.sekretariat@ver
lagshausjaumann.de unter
Angabe des Lösungsworts
und Ihrer Kontaktdaten.Oder
rufen Sie uns an: täglich von 9
bis 10 und von 15 bis 16 Uhr

und teilen Sie uns die Lösung
unter Tel. 07621/403360mit.
Unser Partner: Bei dieser
Aktion arbeiten wir mit dem
Unternehmen „MotorGleit
schirmSüdschwarzwald
(MGS) zusammen. Seine Ba
sis hat MGS in Wehr. Alle ab
gebildeten Luftbildaufnah

men stammen von MGS. Das
Unternehmen bietet Passa
gierRundflüge an und be
treibt eine DULVzertifizierte
Flugschule für MotorGleit
schirmfliegen. Die Kontakt
daten: www.fliegmit.eu, Tel.
07762/709936, EMail:
mgs@fliegmit.eu

Neue Woche – neues Glück bei unserem Fotorätsel
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

Heute gibt es die ersten fünf Gucklöcher. Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Trotz nasskaltemWetter war der Marktplatz beim Film „Sons of Norway“ am Samstag gut besucht. Foto: Kristoff Meller

Halbzeitpause: So langsam
rollt die erste Welle der Urlau
ber wieder zurück, die Ferien
gäste wechseln.
Und den Daheimgebliebe
nen klingen die Ohren, wenn
jene, die fort waren, von den
Erlebnissen im Ferienparadies
schwärmen. Ach, was war das
schön, und wie gut der Wein,
das Essen. Natürlich gibt es
auch die anderen, die Nase
rümpfend, mit zornrotem Kopf
über den Baulärm hinter dem
Hotel, über die nicht nur zu
Stoßzeiten sich hupend auf der
Hauptstraße zwischen
Urlaubsquartier und schmutzi
gem Sandstrand dahin quälen
den Automassen schimpfen.
A propos Erinnerung: Dafür
haben die zufrieden entspann
ten Urlauber natürlich auch et
was getan: Sie brachten ihren
Lieblingswein von dem klitze
kleinen Weingut mit heim, den
sie unter südlicher Sonne
schlürften mit vor Wonne ver
drehten Augen.
Doch was ist geschehen –
der deliziöse Tropfen schmei
chelt dem Gaumen nicht wie
gerade noch. Es ist halt kein
Urlaub mehr, weiß

Guten Morgen!
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