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4. Open-Air-Kino-Picknick - Stadtmarketing lässt das Publikum über Kinoprogramm
entscheiden
Nach der sehr guten Resonanz in den letzten drei Jahren veranstaltet Stadtmarketing Idar-Oberstein
e. V. auch 2012 ein Open-Air-Kino-Picknick. Auf Grund der Baumaßnahme an der historischen
Weiherschleife - bei der unerwarteterweise ein Teil der Rasenfläche aufgerissen werden musste wird die Veranstaltung dieses Jahr „In der Kammer“ durchgeführt. Da in den letzten Monaten viele
tolle Filme in den Kinos angelaufen sind, lässt Stadtmarketing auch 2012 die Besucher entscheiden,
welche Filme vom 13. - 15. Juli gezeigt werden. Kinofans können bis zum 25. Juni im Internet unter
www.stadtmarketing-idar-oberstein.de per Mausklick ihren Favoriten bestimmen. Zudem kann im
Secondo Kaufhaus (Hauptstraße 373 a, Fußgängerzone Oberstein), in Britta’s Pfannkuchenhäuschen
(Hauptstraße 48, Fußgängerzone Idar) und im Bürgerservice der Stadtverwaltung per Stimmkarte
gewählt werden. Unter allen Beteiligten, die ihre Stimme per Stimmkarte abgeben, verlost
Stadtmarketing drei mal zwei Freikarten für das Open-Air-Kino-Picknick. Zur Auswahl steht einer der
besten Filme des letzten Jahres, die Tragikomödie „Ziemlich beste Freunde“, der Blockbuster „Men in
Black 3“, die erfolgreiche deutsche Komödie „Türkisch für Anfänger“, die Märchenverfilmung
„Spieglein, Spieglein - Die wirkliche Geschichte von Schneewittchen“ mit Julia Roberts als böse
Königin und der die Diktatoren dieser Welt auf die Schippe nehmende Film „Der Diktator“ mit dem
aus dem Film „Borat“ bekannten Sacha Baron Cohen. Vielen Dank für die Unterstützung bei der
Auswahl des Kinoprogramms und viel Spaß beim Open-Air-Kino wünscht Ihr Stadtmarketing-IdarOberstein e.V. Alle Vereinsmitglieder erhalten in Kürze per Post zwei Freikarten für das
diesjährige „Open-Air-Kino-Picknick“.

Da alle Aktivitäten von Stadtmarketing ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus
eigenen Projekten und z. T. durch Sponsoring finanziert werden, sind wir immer bestrebt unsere
Vereinskasse etwas aufzubessern. Aus diesem Grund möchten wir beim diesjährigen Open-Air-KinoPicknick einen eigenen Getränke– und Essensstand betreiben. Wir würden uns freuen, wenn
engagierte Vereinsmitglieder, Bürger oder sogar Mitglieder unseres Stadtrates sich bereiterklären
würden, vom 13. - 15. Juli für einige Stunden Getränke und Bratwürste zu verkaufen. Helfer melden
sich bitte unter Tel. 06781 64-883 oder per E-Mail: christian.friedel@idar-oberstein.de.

Ziemlich beste Freunde

FSK ab 6 freigegeben

Seit er bei einem Gleitschirmflug abgestürzt ist, ist Philippe (François Cluzet) vom Kopf abwärts
gelähmt. Seinen Lebensmut hat er dennoch nicht verloren, denn Philippe ist reich. Im Hof verstaubt
ein Maserati und für ein Bild mit Farbklecksen gibt er schon mal gut und gerne 14.000 Euro aus.
Gerade als er einen neuen Pfleger sucht, steht der gerade aus dem Gefängnis entlassene Driss (Omar
Sy) in seinem Wohnzimmer und möchte eigentlich nur einen Stempel dafür haben, dass er sich
vorgestellt hat, um weiterhin Arbeitslosenunterstützung zu erhalten. Frei dem Motto Gegensätze
ziehen sich an, stellt Philippe Driss ein, denn dessen unbekümmerte, lockere Art fasziniert Philippe.
Anfangs abgeneigt, überhaupt einer festen Beschäftigung nachzugehen, krempelt Driss nach und
nach das Leben des Adeligen um und zwischen beiden entwickelt sich eine ungewöhnliche
Freundschaft.
Der Diktator

FSK ab 12 freigegeben

Der machtbesessene Diktator (Sacha Baron Cohen) will die drohende Säkularisierung seines
unterdrückten Volkes um jeden Preis verhindern. Um sein verdächtiges nukleares Atomprogramm zu
rechtfertigen, reist Admiral General Aladeen nach New York, um dort einen Vortrag zu halten. Zu
seinem Entsetzen wird der Despot jedoch noch vor seinem internationalen Auftritt gekidnappt und
durch ein harmloses Double ersetzt. Rücksichtslos lassen seine Entführer den überrumpelten Diktator
schutzlos auf den Straßen New Yorks zurück. Zu seiner Überraschung bietet die Besitzerin eines
veganen Öko-Geschäfts (Anna Faris) dem entmachteten Staatsoberhaupt Asyl. In seiner Ehre
verletzt, möchte der unfreiwillige Gast aber nichts von einem Asyl wissen und versteift sich auf den
Gedanken, seine 14-stündige Rede vor den internationalen Abgeordneten der UN zu halten.

Spieglein, Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen
FSK ab 0 freigegeben
Eine böse Königin (Julia Roberts) ist so richtig schlecht gelaunt. Laut dem alten Zauberspiegel ist
nicht länger sie, sondern vielmehr ihre Stieftochter Schneewittchen (Lily Collins) die Schönste im
ganzen Land. Die Königin fackelt nicht lange und verbannt das bildhübsche Schneewittchen
kurzerhand in einen finsteren Wald, wo ein menschenfressendes Ungeheuer auf sie wartet. Dort
begegnet sie jedoch schon bald sieben kleinwüchsigen Kleinkriminellen, die sie liebevoll bei sich
aufnehmen. Zusammen schmieden sie einen Plan, die übellaunige Königin möglichst bald vom Thron
zu stoßen. Völlig ohne Not gerät schließlich auch der wohl geformte Prinz Andrew Alcott von Valencia
(Armie Hammer) zwischen die Fronten, als er sich auf den ersten Blick in Schneewittchen verliebt,
obwohl auch die Königin bereits ein Auge auf ihn geworfen hat. Es entwickelt sich ein Kampf auf zwei
Ebenen zwischen dem schönen Schneewittchen und der finsteren Königin.
Türkisch für Anfänger

FSK ab 12 freigegeben

Die 19-jährige Lena Schneider (Josefine Preuß) wird von Mutter Doris (Anna Stieblich), einer
junggebliebenen Psychotherapeutin mit antiautoritärem Erziehungsstil, zu einem Urlaubstripp nach
Südostasien genötigt. Darauf hat der Teenager allerdings so überhaupt keine Lust. Als sie sich im
Flugzeug dann auch noch eine Sitzreihe mit dem machohaften Cem Öztürk (Elyas M'Barek) und
dessen streng gläubiger Schwester Yagmur (Pegah Ferydoni) teilen muss, wird ihre Laune noch
mieser. Und wie es das Schicksal so will, folgt eine Katastrophe nach der nächsten: Nachdem die
Boeing in Turbulenzen gerät und notwassern muss, strandet Lena zusammen mit dem
Geschwisterpaar und dem stotternden Griechen Costa (Arnel Taci) auf einer einsamen Insel. Vielen
Dank an Frau Mama!
Men in Black 3

FSK ab 12 freigegeben

Eigentlich erleben die Men in Black einen Arbeitstag wie jeden anderen: Schleimige Aliens zu
bekämpfen ist schließlich Alltag für die beiden Agenten. Doch nach einem merkwürdigen Zwischenfall
sucht Agent J (Will Smith) überall und schließlich im MIB-Hauptquartier nach seinem Kollegen Agent K
(Tommy Lee Jones). Dort eröffnet ihm Agent O (Emma Thompson), dass dieser bereits seit 40 Jahren
tot sei. Irgendwie muss der Lauf der Geschichte verändert worden sein und der Tod von K scheint
eine zentrale Rolle für die Pläne einer außerirdischen Invasion zu spielen. Also reist Agent J in die
Vergangenheit ins New York der 1960er-Jahre, um dort eine jüngere Version (Josh Brolin) von
Agent K vor seinem Tod zu retten und somit das drohende Ende der Welt abzuwenden. Erreicht er
sein Ziel nicht binnen 24 Stunden, kann er nie wieder in die Gegenwart zurückkehren.

Stadtmarketing-Sprechstunde im Juni
Zur nächsten Sprechstunde von Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. lädt Geschäftsführer
Christian Friedel am Mittwoch, 27.06.2012, 18.30 Uhr in das Restaurant „Zum alten
Goten“ (Hauptstraße 468 u. 470/Oberstein) und am Donnerstag, 28.06.2012, 18.30 Uhr in die
„Brasserie

am

Schleiferplatz“

(Schleiferplatz/Idar)

ein.

Die

monatlich

stattfindenden

Sprechstunden sind eine gute Gelegenheit, um sich in ungezwungener Atmosphäre zu treffen,
über unterschiedlichste Dinge auszutauschen und gemeinsam Projekte zu erarbeiten. Zudem
wird

Friedel

in

den

Juni-Sprechstunden

letzte

Infos zum

am

30. Juni

stattfindenden

Internationalen Straßenfest geben sowie über den Stand der Planung für das diesjährige „OpenAir-Kino-Picknick“ sprechen.

Mitgliederzahl überschreitet die 90er-Marke
Stadtmarketing Idar-Oberstein heißt das Diamanthotel Handelshof, den Verein Idee-Idar sowie
die Edelsteinschleiferei Peter Lind als neue Vereinsmitglieder herzlich willkommen. Wir danken
den nunmehr über 90 Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen in die Arbeit des Vereins
welches sie durch die Mitgliedschaft zum Ausdruck bringen. Auf diesem Weg möchten wir alle
Vereinsmitglieder erneut darauf hinweisen, dass sie Informationen über Sonderaktionen,
Veranstaltungen

etc.

kostenlos

im

Stadtmarketing-Newsletter

sowie

auf

der

neuen

Stadtmarketing-Homepage bewerben können. Kommen Sie auf uns zu!
Ziel von Stadtmarketing ist es, eine Vielzahl unterschiedlichster Akteure, wie Einzelhändler,
Gastronomen, Unternehmer, Privatpersonen etc., an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam
Ideen zu entwickeln und unterschiedlichste Projekte zu realisieren.
Vorbesprechung für Straßenfest zum Weltkindertag
Auch 2012 veranstaltet Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. gemeinsam mit dem Jugendamt der
Stadtverwaltung ein buntes Straßenfest zum Weltkindertag in der Fußgängerzone Idar. Die
diesjährige Veranstaltung am 15. September läuft unter dem offiziellen Motto der UNICEF
„Kinder brauchen Zeit!“. Neben viel Spiel und Spaß soll auch darauf hingewiesen werden, dass es
Kinder in vielen Teilen der Welt, z. T. auch im reichen Deutschland, schlecht geht.
Zu einer ersten Vorbesprechung lädt Stadtmarketing und das Jugendamt alle Anlieger des
Innenstadtbereiches Idar sowie alle Interessierten, die sich in die Planung und Durchführung der
Veranstaltung einbringen möchten, am 10. Juli, 18.30 Uhr in den Jugendtreff am Markt „JAM“ in
Idar ein. Ziel des Treffens soll es sein, Ideen zu sammeln, aber auch konkrete Projekte zu
vergeben.

„Tag der Nationen“ - Internationales Straßenfest
Am 30. Juni lädt Stadtmarketing zum „1. Tag der Nationen“ in die Obersteiner Altstadt ein. Bei
dem bunten Straßenfest auf dem Marktplatz, der Alten Gasse, auf dem Philipp-Becker-Platz und
in der unteren Fußgängerzone können sich Besucher über ein abwechslungsreiches Programm
freuen.

Von

11–18

Uhr

erwartet

Sie

ein

multikulturelles

Bühnenprogramm

mit

Tanzvorführungen aus vielen Teilen der Welt wie Square Dance aus den USA, Tango aus
Argentinien, typischen asiatischen, russischen und südamerikanischen Tänzen sowie Modern
Street Dance, der seinen Ursprung in Nordamerika hat. Zudem werden ungewohnte Klänge, wie
die von afrikanischen und asiatischen Trommeln, spanischen Gitarren oder asiatischen
Bambusinstrumenten, sogenannten Angklungs, die Obersteiner Altstadt durchziehen. Neben
dem

multikulturellen

Straßenfestes

von

Bühnenprogramm

Stadtmarketing

können

sich

Idar-Oberstein

Besucher

auf

das

kulinarische

Internationalen

Leckerbissen

und

Handwerkskunst aus allen vier Himmelsrichtungen freuen. Idar-Obersteiner Bürgerinnen und
Bürger, die ihre Wurzeln in anderen Teilen der Welt haben, werden ihre Heimat vorstellen.
Zudem präsentieren Vereine, Institutionen und Bildungseinrichtungen ihre internationalen
Projekte und stellen ihre Arbeit vor, die sich mit dem multikulturellen Zusammenleben in
Deutschland befasst bzw. internationale Wurzeln hat. Um 13.00

Uhr wird ein Workshop für

afrikanischen Tanz angeboten. Das Erlernte kann anschließend bei afrikanischer Musik auf der
Bühne präsentiert werden. Interessierte können sich bis zum 29. Juni bei der StadtmarketingGeschäftsstelle

Tel.

06781

64-883

oder

per

E-Mail:

christian.friedel@idar-oberstein.de,

anmelden. Ab 19.00 Uhr wird es in der Obersteiner Altstadt exotisch. Brasilianische Livemusik,
Sambatänzerinnen

und

leckere

Cocktails

wecken

in

jedem

Idar-Obersteiner

das

südamerikanische Temperament.

Im Rahmen des „Tages der Nationen“ veranstaltet die Rhein-Zeitung ein Mega-Kicker-Turnier
auf dem Platz Auf der Idar. Alle Fußballbegeisterten, egal ob mit oder ohne fußballerisches
Können, können ihr aus 5 Personen bestehendes Team per E-Mail an marina.mottweiler@rheinzeitung.net anmelden. Um den Charakter des Internationalen Straßenfestes zu unterstreichen,
sind auch Teams aus unterschiedlichen Nationen herzlich eingeladen, ihre Fußballkunst bei
dieser „Miniatur-Fußball-EM“ unter Beweis zu stellen. Auf die Gewinner des Kicker-Turniers
warten Preisgelder, Pokale und Sachpreise.

Auf der nächsten Seite des Newsletters finden sie das Plakat zum „Tag der Nationen“. Ich
würde mich freuen, wenn Sie dieses ausdrucken und in Ihrem Umfeld aufhängen würden.

Stadtmarketing-Homepage präsentiert sich in neuem Design
Ein attraktiver, informativer und übersichtlicher Internetauftritt ist heutzutage ein Muss. Dies
hat Stadtmarketing dazu veranlasst, seine Homepage zu überarbeiten. Seit wenigen Wochen
besteht nun die Möglichkeit, sich unter www.stadtmarketing-idar-oberstein.de über viele
Projekte des Vereins sowie über andere städtische Themen zu informieren. Ausgehend von der
Startseite

mit

den

neuesten

Meldungen

können

sich

Interessierte

in

den

Rubriken

Pressearchiv, Projekte, Vereinsporträt sowie Newsletter & Abo einen Überblick über einen Teil
der Vereinsarbeit verschaffen. Eine weitere Neuerung ist das Angebot, sich schnell und
unkompliziert für den Stadtmarketing-Newsletter anzumelden. Interessierte erhalten dann
regelmäßig weiterführende Infos rund ums Thema Stadtmarketing.
Vereinsmitglieder haben zudem die Möglichkeit, auf der Startseite der Homepage
kostenlos für eigene Veranstaltungen, Projekte oder Sonderaktionen zu werben oder
lediglich ihr Logo einzustellen.
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