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STADTMARKETING 

„ 6. Open-Air-Kino-Picknick“ – Von Action bis Animation ist alles dabei! 

Dieses Jahr veranstaltet Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. zum 6. Mal das „Open-Air-Kino-

Picknick“ an der historischen Weiherschleife. Vom 18. bis 20. Juli können Kinofreunde in 

angenehmer Picknick-Atmosphäre drei ganz besondere Filme genießen.  

Am 18. Juli zeigt Stadtmarketing den Film „Gravity“ (FSK 12, 90 Minuten)  mit Sandra Bullock und 

George Clooney in den Hauptrollen. „Gravity“ ist ein atemberaubender Streifen, der nicht nur Fans 

von Actionthrillern in seinen Bann ziehen wird. Der mit sieben Oscars prämierte Film wurde von der 

Fachpresse und den Kinobesuchern hochgelobt. Neben Action und Spannung bietet der Blockbuster 

auch fantastische Aufnahmen unseres „blauen Planeten“ aus einer ungewöhnlichen Perspektive – 

dem Weltall.   

Der Animationsfilm „Ich-Einfach unverbesserlich 2“ (FSK 0, 98 Minuten) wird am 19. Juli 

gezeigt.  Der Streifen ist ein Erlebnis für Groß und Klein und wird die Lachmuskeln der Besucher 

strapazieren.  

„Fack ju Göthe“ (FSK 12, 118 Minuten) ist mit 7 Millionen Kinobesuchern der in Deutschland 

erfolgreichste Film des letzten Jahres und wird am 20. Juli beim diesjährigen „Open-Air Kino-

Picknick“ gezeigt. Die turbulente, urkomische Komödie knüpft an die Tradition von Til Schweiger- 

und Matthias Schweighöfer-Filmen an.  

Einlass ist täglich ab 20.00 Uhr. Die Filmvorführung beginnt nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 

22.00 Uhr. Wie es sich für einen richtigen Kinobesuch gehört, werden natürlich leckeres Popcorn, 

Bratwürste und exotische Cocktails angeboten. Wie schon in den letzten Jahren können Besucher 

ihren Picknickkorb mitbringen und im Liegestuhl oder auf der Picknickdecke eigene Leckereien 

genießen. Natürlich stellt Stadtmarketing auch Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Der Eintrittspreis 

beträgt für Erwachsene 6 € und für Kinder 3 €. Die Karten sind an der Abendkasse oder in der 

Stadtmarketing-Geschäftsstelle erhältlich. Für Liebhaber des Kinos unter freiem Himmel besteht die 

Möglichkeit, eine Dauerkarte zum Vorzugspreis zu erwerben. Auf der übernächsten Seite des 

Newsletters finden Sie das Plakat zur Veranstaltung. Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses 

ausdrucken und an geeigneter Stelle aushängen könnten.  

Als kleines Dankeschön für ihre Treue zum Verein erhalten Stadtmarketing-Mitglieder 

jeweils zwei Freikarten für‘s diesjährige „Open-Air-Kino-Picknick“. Die Karten gehen den 

Mitgliedern auf dem Postweg zu.  



FSK 12    Genre: Action/Thriller          Dauer: 90 Minuten 

Handlung: Die brillante Bio-Medizinerin Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) 

geht auf ihre erste Weltraum-Mission. An ihrer Seite ist der Astronaut Matt 

Kowalski (George Clooney), ein Veteran auf seinem letzten Trip ins All vor 

dem Ruhestand. Doch ein Routineausflug der beiden Astronauten außerhalb 

der Raumkapsel endet im Desaster. Das Shuttle wird zerstört, Ryan und 

Matt befinden sich plötzlich ganz alleine in den dunklen Tiefen des 

Weltraums - um sie herum nur Stille. Die Raumfahrer haben jeglichen 

Kontakt zur Erde verloren und es gibt keine Aussicht auf eine Rettung, 

während ein Verbindungsband wenigstens verhindert, dass sich die beiden 

auch noch gegenseitig verlieren. Jeder Atemzug frisst etwas mehr von dem 

wenigen Sauerstoff, den sie noch haben, und schließlich wird Angst zu 

Panik und dann zu tiefer, hoffnungsloser Verzweiflung. 

Gravity 

FSK 0               Genre: Animation/Komödie        Dauer: 98 Minuten 

 

Handlung: Der Superschurke Gru (Stimme: Oliver Rohrbeck) hat 

inzwischen mit seiner kriminellen Vergangenheit abgeschlossen und führt 

mit seinen drei Adoptivtöchtern Margo, Edith und Agnes ein beschauliches 

Leben. Außer der Organisation von Kindergeburtstagen, dem Abwimmeln 

unliebsamer Verehrer seiner Töchter und den Verkupplungsversuchen 

seiner Nachbarin hat er nicht viel zu tun. Erst als es zu einigen mysteriösen 

Vorfällen kommt, die auf das Konto eines neuen Superschurken gehen 

könnten, sieht sich Gru vor neue Aufgaben gestellt - ob er will oder nicht. 

Neben seinen treuen Minions steht ihm dabei auch Lucy (Martina Hill), die 

beste Agentin einer ultrageheimen Organisation, zur Seite. Zusammen 

begeben sie sich auf die Jagd nach dem ominösen Superschurken und 

merken bald, dass sie auch abseits der Verbrecherbekämpfung kein 

schlechtes Duo abgeben würden. 

Ich-Einfach  
unverbesserlich 
2 

FSK 12         Genre: Komödie                      Dauer: 118 Minuten 

Handlung: Kleinganove Zeki Müller (Elyas M'Barek) landet bei der Suche 

nach seiner Diebesbeute als Aushilfslehrer an einer Schule. Den 

Lehrerberuf führt er laut eigener Aussage nur nebenberuflich aus und das 

merkt man schnell: Er bedient sich unkonventioneller Methoden, wie 

beispielsweise seiner an Schülern erprobten Paintball-Pädagogik, und hat 

auch sonst keinen blassen Schimmer von den Unterrichtsthemen. Als Neuer 

an der Schule bekommt er gleich die Problemklasse aufs Auge gedrückt. 

Mit seinen rabiaten Mitteln und ungewöhnlichen Lehrmethoden mischt er 

die Chaosklasse und auch die Lehrerschaft ordentlich auf. Und schließlich 

ist da noch die Referendarin Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth), die ihm 

nicht nur dank ihrer pädagogischen Ratschläge etwas bedeutet... Zeki muss 

sich entscheiden, ob er die Chance auf ein anständiges Leben und die große 

Liebe ergreifen will. 

Fack ju Göthe 





Ein Sommerabend ganz in Weiß beim „Dinner in Weiß“ 

 

Nach dem Erfolg des letztjährigen „Dinner in Weiß“ lädt das Schmuckgeschäft „Schmuckkasten“, 

„Dialog 72“, das Blumenfachgeschäft „Der Florist“ und Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. dieses 

Jahr zur zweiten Auflage der Veranstaltung ein. Das 2. „Dinner in Weiß“ findet am Sontag, 06. 

Juli, ab 16.00 Uhr auf dem Schleiferplatz im Stadtteil Idar statt.  

Die Idee ist, dass alle Besucher mit einem eigenen Tisch, der weiß eingedeckt werden muss, im 

weißen Outfit und mit Picknickkorb nach Idar kommen und Teil einer langen weißen Dinner-Tafel 

werden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal, ob mit feiner Seidentischdecke, im 

Smoking und Brautkleid oder mit Bettlaken als Tischdecke und im weißen T-Shirt und Shorts. 

Voraussetzung ist: Alles in Weiß. Sie haben ein weißes Outfit, aber keinen Tisch oder 

Picknickkorb? Auch dann sind Sie herzlich eingeladen, an einem der bereitgestellten und weiß 

dekorierten Tische bei den teilnehmenden Gastronomiebetrieben Platz zu nehmen. Ziel der 

Veranstaltung ist es, in angenehmer Atmosphäre zusammenzukommen und an liebevoll in Weiß 

gedeckten Tischen das Miteinander und die Leidenschaft des Augenblicks zu genießen und mit 

netten Leuten einen entspannten Sommerabend zu verbringen.  

Auf unsere Besucher warten außer einer Prämierung der am attraktivsten gedeckten Tische auch 

noch viele Überraschungen in Weiß. Am 06. Juli ist die Farbe Weiß „Eintrittskarte“ für die 

Fußgängerzone Idar. Auf der nächsten Seite des Newsletters finden Sie das Plakat zur 

Veranstaltung. Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses ausdrucken und an geeigneter Stelle 

aushängen könnten.  

Stadtmarketing lädt zum Juli-Stammtisch ein 

 

Zu den nächsten Stammtisch von Stadtmarketing Idar-

Oberstein e. V. lädt Geschäftsführer Christian Friedel am 

Dienstag, 22.07.2014, um 18.30 Uhr in das Restaurant „Zum 

alten Goten“ (Hauptstraße 468/470) ein. Aus organisatorischen 

Gründen weicht der Juli-Stammtisch von dem gewohnten 

Termin, dem letzten Donnerstag im Monat ab. Die seit über drei 

Jahren von Stadtmarketing angebotenen monatlich 

stattfindenden Termine sind eine gute Gelegenheit, sich in 

ungezwungener Atmosphäre zu treffen, über unterschiedlichste 

Dinge auszutauschen und gemeinsam Projekte zu erarbeiten. 

Am 22. Juli wird Friedel ein Resümee zum  „Tag der Nationen“ 

und zum „Open-Air-Kino-Picknick“ geben und über den Stand 

der Planung zur Idar-Obersteiner Oldtimerausfahrt berichten. 

Auch Nicht-Vereinsmitgliedern sind zu den Stammtischen herzlich eingeladen. 
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Fachkräfte für die Zukunft - Neue Perspektiven am Arbeitsmarkt 

Für die Zukunftssicherung vieler mittelständischer Unternehmen in Rheinland-Pfalz hat das 

Thema „Fachkräftesicherung“ eine zentrale Bedeutung. Es wird immer wichtiger, eigene 

Fachkräfte möglichst lange im Unternehmen zu halten und gleichzeitig neue, gut ausgebildete 

Beschäftigte für sich zu gewinnen. Hierbei möchten das Ministerium für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie und die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 

gemeinsam mit den wichtigen Akteuren auf dem Arbeitsmarkt die Unternehmen unterstützen.  

Der Fachkräftemangel ist auch in unserem Bundesland branchen- und standortabhängig. 

Deshalb ist von den Initiatoren eine regionale Veranstaltungsreihe geplant, die sich vor Ort mit 

den spezifischen Herausforderungen auseinandersetzt und Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

gleichermaßen ansprechen soll. Die erste Veranstaltung dieser Reihe findet am 10. Juli, von 18-

20 Uhr in der Investitions– und Strukturbank Rheinland-Pfalz, Holzofenstraße 4, 55116 Mainz 

statt.  

Mehr Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie bei Frau Nina Basten Tel.: 06131 6172-

1201, E-Mail: nina.basten@isb.rlp.de oder im Internet unter www.isb.rlp. 

Herausgeber: Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V., Georg-Maus-Straße 1, 55743 Idar-Oberstein 
   Tel.: 06781 64-883 , Fax: 06781 64-449, E-Mail: christian.friedel@idar-oberstein.de 
   Internet: www.stadtmarketing-idar-oberstein.de 


