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Region Dillenburg

"Sinnema"-Nacht feiert Premiere
unter freiem Himmel
FREILUFTKINO 80 Besucher kommen ins Waldschimmbad
Sinn (uhk/s). Die erfolgreiche Premiere eines neuen Genres haben am
Freitagabend der Förderverein des Sinner Waldschwimmbades und der
örtliche Filmclub "Athenia" mit der ersten "Sinnema"-Nacht gefeiert.
Mit ihrem aktuellen Streifen "Die letzte
Kugel" brachten die Cineasten den Wilden
Westen auf die Großleinwand unterhalb
des Fünfmeterturms.

Bei Temperaturen weit über 20
... | Foto: Geis
"Wir wollten einfach 'mal etwas Neues
versuchen - und es hat geklappt", freute
sich Fördervereinsvorsitzender Uwe
Sauer am Ende einer langen und warmen

Mit 80 Besuchern erlebte die ...
| Foto: Geis

Sommernacht. Rund 80 Besucher
bevölkerten bei Einbruch der Dunkelheit
die Wiese, nachdem sie sich zuvor auf der Terrasse mit italienischen
Spezialitäten, zubereitet vom Kiosk-Team, kulinarisch eingestimmt hatten.
Über die gute Resonanz freuten sich auch die Filmschaffenden aus Sinn. Einig
war sich deren Vorsitzender Rüdiger Geis mit Uwe Sauer, dass das Format
angesichts des Premieren-Erfolges fester Bestandteil des Programms im
Schwimmbad werden soll. "Es wäre schön, wenn wir die Kooperation fortsetzen
könnten", sagte Geis und brachte sofort drei Streifen aus der
"Athenia"-Produktion ins Gespräch, die sich für diese Form der Präsentation
eigneten.
Durchweg positiv waren auch die Reaktionen auf das erste Open-Air-Kino aus
den Reihen der Besucher, unter denen auch einige Darsteller der "Kugel" waren,
die Geis nach dem letzten Schuss den Besuchern vorstellte, und die noch einmal
eine große Portion Beifall mit nach Hause nehmen durften.
Die Idee, erläuterte Uwe Sauer, habe man von einem befreundeten
Schwimmbad-Verein in Schwerte übernommen. Dass der Besuch am Freitag so
gut gewesen sei, sei letztendlich auch der sommerlichen Hitze zu verdanken.
"Viele haben sich erst in den letzten beiden Tagen zum Besuch entschlossen".
Und das nächste Glanzlicht im Waldschwimmbad steht an: Am Samstag (10.
August) wollen wieder zwei Bands die Besucher der "Hot-Summer-Night" rocken.
Damit setzt der Förderverein die langjährige Zusammenarbeit mit den
heimischen Bands "Online" und "Overtime" fort. "Overtime" will diesmal
zusätzlich zur klassischen Besetzung mit fünf Bläsern das Publikum mitreißen.
Um dem Sound der Gruppe gerecht zu werden, wartet der Förderverein nicht
nur mit der bekannt großen Bühne auf, sondern auch mit einer verbesserten
Technik. Angesichts der Erfahrungen der Vorjahre, rät Michael Krenos vom
Vorstand des Fördervereins Waldschwimmbad den Besuchern, sich im
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Vorverkauf mit Karten einzudecken. "Für Kartenbesitzer gibt es einen speziellen
Eingang, so dass Wartezeiten vermieden werden", sagt er.
Samstag lockt Livemusik
Zudem seien die Billets günstiger und garantierten einen Einlass zu Beginn der
"Hot-Summer-Night". Da der Bereich unmittelbar vor der Bühne maximal 2000
Fans fasse, habe es immer Wartezeiten vor der Kasse gegeben, da immer nur so
viele Besucher eingelassen wurden, wie wieder gegangen seien. Unter dem
Strich waren es im vergangenen Jahr rund zweieinhalbtausend Gäste. Um der
Nachfrage gerecht zu werden, hat der Verein mehr als 100 Helfer im Einsatz.
Dazu kommen Feuerwehr und Rotes Kreuz. Die "Hot-Summer-Night" beginnt um
20 Uhr, Einlass 19 Uhr. www.waldschwimmbad-sinn.de
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Kornmarkt-Kirmes lockt
Herborn. Nach der Premiere 2011 und der genauso
erfolgreichen zweiten Auflage im vergangenen Jahr, steigt
sie ab kommenden Samstag (10. August) zum dritten Mal:
die Kornmarkt-Kirmes des Herborner Stammtischs
"Herwesche Spanier Olé n.e.V. (uh!)".
Ob es etwas bringt?
Jetzt können die Tanks kommen
Scheld feiert fünf Tage lang
Radelnd helfen
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