
Nienburg. Einen Film, der sowie auf
der Wunschliste der Kinder stand,
haben drei Familien aus Pennigsehl
im Nienburger „Filmpalast am Ha-
fen“ präsentiert bekommen. Fran-
ziska Witte hatte die exklusive Vor-
führung in einem Gewinnspiel des
Lokalportals mit fast 200 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen ergattert.

Während für die jüngste Tochter
Mathilda am Sonntagmittag ein Ba-
bysitter organisiert wurde, hatte
Emilia die weiteren Gäste bestim-
men dürfen. Sie entschied sich, oh-
ne langes Zögern, für zwei Freun-
dinnen aus dem Kindergarten.

Oliver Windhorst und seine Frau
Kim vom Hofe - Windhorst mussten
lange überlegen, wann sie gemein-
sam einen Film im Kino gesehen
hatten. Für die beiden war es zu-
sammen mit Tochter Ella, die noch
überhaupt keinen Streifen auf einer
so großen Leinwand gesehen hatte,
ein schönes gemeinsames Erlebnis.

René Hormann ist regelmäßiger
Kinogänger – dementsprechend
freute er sich über das Ende der co-
ronabedingten Zwangspause, die
sich zuletzt über sieben Monate er-
streckte. Er genoss den Besuch in
den bequemen Sitzen des Sofa-Ki-
nos, was gerade mit Kindern eine
richtig tolle Sache ist. Das konnten

seine Frau Monic und Tochter Mira
nur bestätigten.

Unstrittig ist für die drei Familien
aus Pennigsehl nach eigener Aussa-
ge, dass die nächsten Eintrittskarten
bald gekauft werden. „Paw Patrol:
Der Kinofilm“, der im August anlau-
fen wird, steht ganz oben auf der
Wunschliste. Nach dem Film ist also
ganz klar vor dem Film.

Zur Wiedereröffnung können die
Kinos mit einem sehenswerten Pro-
gramm aufwarten – am Sonntag

war die Vorstellung für die Lokal-
portal-Gewinner mit nur neun Be-
suchern in einem Saal wahrlich ein
exklusiver Moment. Normalerweise
passen ins Sofa-Kino etwa 70 Men-
schen, coronabedingt sind momen-
tan 40 erlaubt.

„Es ist ein Wahnsinn, was mo-
mentan bei uns los ist. Das haben
wir uns gewünscht, das brauchen
wir. Nicht nur in Nienburg haben
die Leute wieder Lust auf Kino –
und sie kommen und buchen“, zog

„Filmpalast“-Betreiber Holger
Glandorf am ersten Wochenende
nach dem Neustart ein sehr zufrie-
denes Fazit. Künftige Filme wie
„Black Widow“ und „Fast & Furious
9 “seien nachgefragt und bereiten
ihm Vorfreude.

Info Wer Lust auf einen Besuch hat,
kann sich im Internet unter www.ki-
no-nienburg.de informieren und bu-
chen. Telefonisch ist der Filmpalast
unter (0 50 21) 38 00 zu erreichen.

Nach dem Film ist vor dem Film
Lokalportal-Gewinner genießen Vorführung im Nienburger Kino – und planen nächsten Besuch

Franziska und Jan-Christian Witte mit Tochter Emilia (vorn), Monic und René Hormann mit Mira (Mitte) sowie Kim vom
Hofe - Windhorst und Oliver Windhorst mit Ella (hinten) haben einen Familienfilm in einer exklusiven Vorführung am
Sonntagmittag im Nienburger Filmpalast genossen.  FOTO: BROSCH
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