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Am Donnerstag startet die beliebte Sommerreihe im Pollux. Geboten wird Spitzenkino zu
vergünstigten Eintrittspreisen. Und zum guten Schluss noch Open-Air-Kino im Schlosspark

Von Sabine Kauke

¥ Paderborn. Es ist Sommer
– und damit wieder Zeit fürs
NWFilm-Festival. Vom 13. Juli
bis zum 6. August gibt’s die
Chance, endlich die erfolgrei-
chen Leinwandstreifen zu se-
hen, die man bisher verpasst
hat. Und die Chance, sich den
ein oder anderen Favoriten ein
zweites und drittes Mal an-
zuschauen.

14 Spitzenfilme werden bis
zum 2. August jeweils drei Mal
im Pollux, dem früheren Ci-
neplex, gezeigt. Und anschlie-
ßend mündet das NW Film-
Festival in eine Premiere: Beim
Sommernachtskino Open Air
flimmern ab Einbruch der
Dunkelheit vier Streifen über
die Leinwand im Neuhäuser
Schlosspark.

Auf dem vielseitigen Pro-
gramm stehen Publikums-
lieblinge und Preisträgerfilme,
kleine Filmperlen und Holly-
wood-Erfolge. Mit von der
Partie sind schräge Komödien
wie „Frühstück bei Monsieur
Henri“, spannende Streifen wie
„Inferno“ sowie Filme, die auf
wahren Geschichten beruhen
wie „Florence Foster Jankins“
oder „Lion – Der lange Weg

nach Hause“. Einer der Hö-
hepunkte des Film-Festivals ist
die Tragikomödie „Tschick“
nachdemErfolgsroman(2010)
von Wolfgang Herrndorf: Als
die Sommerferien in Berlin
bevorstehen, wollen die bei-
den Außenseiter Maik und
Andrej, von allen Tschick ge-
nannt, ihrer Einsamkeit ent-
fliehen. Maiks Mutter macht
ohnehin gerade eine Entzie-
hungskur und sein Vater glänzt
ständig durch Abwesenheit.
Tschick klaut eine Auto und
los geht die Reise – das Ziel:
Der Opa, der in den Tiefen der
ostdeutschen Provinz lebt.
Während ihrer Fahrt lernen sie
skurrile Menschen kennen,
erfahren aber auch, was es be-
deutet, erwachsen zu werden.

Herrndorfs Roman wurde
rasch zu einem Klassiker und
ist mehrfach ausgezeichnet.
Regie beim Film, der im Herbst
2016 Premiere feierte, führte
Fatih Aktin. „Ein perfektes
Roadmovie“, urteilte der Spie-
gel über die Literaturverfil-
mung. Ein Film für Jugendli-
che und Erwachsene gleicher-
maßen.

Bildgewaltig ist der Film
„Vor der Morgenröte“, der aus
dem Leben des österreichi-

schen Schriftstellers Stefan
Zweig im Exil erzählt. Auf dem
Gipfel seines Ruhms wurde er
in die Emigration getrieben –
die Geschichte der Suche nach
einer neuen Heimat.

Aber natürlich geht’s auch

lustig zu beim Film-Festival:
Längst nicht nur Kinder kön-
nen sich beispielsweise könig-
lich bei „Findet Dorie“ amü-
sieren. Die blaue Doktorfisch-
Dame sucht ihre Eltern und
vergisst ständig einfach alles.

Die NW-Movie-Card, die
den Eintritt zu allen 18 Fil-
men um 1 Euro ermäßigt, gibt
es ab Mittwoch, 12. Juli, unter
anderem in der Geschäftsstel-
le der NW (Gertrud-Grönin-
ger-Straße 12).

Maik (Tristan Göbel) und Tschick (Anand Batbileg) in dem Erfolgsstreifen „Tschick“.. FOTO: MATHIAS BOTHOR/VERLEIH: STUDIOCANAL

Eintritt mit der -Movie-Card
´ Mit NW-Movie-Card
beträgt der Eintrittspreis
auf alle Festival-Filme im
Pollux im Parkett 6 Euro,
in der Loge 8 Euro und in
der Lux-Loge 12 Euro.
´ Zusätzlich ermäßigt sich
der Preis in allen drei Ka-
tegorien bei Online-Kauf

um 0,50 Euro pro Platz.
´ Die Karten fürs Open
Air-Sommernachtskino
kosten mit der Movie-
Card 6 Euro, aber aus-
schließlich im Vorverkauf.
An der Abendkasse beträgt
der Eintritt 9,50 Euro, dort
gilt die Movie-Card nicht.

Diese Filme werden gezeigt
´ Findet Dorie
´ Lion – Der lange Weg
nach Hause
´ Frühstück bei Monsieur
Henri
´ Hidden Figures –
Unerkannte Heldinnen
´ Vor der Morgenröte
´ Arrival
´ Phantastische Tierwesen
und wo sie zu finden sind
´ Plötzlich Papa
´ Paula – Mein Leben soll
ein Fest sein
´ Florence Foster Jenkins
´ Tschick
´ Passengers
´ Ein ganzes halbes Jahr
´ Inferno

SOMMERNACHTSKINO

´  Willkommen bei den
Hartmanns
´ Die Schöne und das
Biest
´ Ich – einfach unverbes-
serlich 3
´ Mein Blind Date mit
dem Leben

TERMINE
´ Alle Filme im Pollux des
NW Film-Festivals werden
drei Mal gezeigt.
´ Alle Termine und Uhr-
zeiten finden Sie auf einer
Sonderseite der NW am
Mittwoch, 12. Juli.

An der Supermarktkasse
ging dem Paderbörner

durch den Kopf wie es früher
war – als er noch als kleiner Pa-
derbörner mit der Mama nach
dem Einkauf in der Kassen-
schlange stand und mit Blick
auf die bunte Welt der Süß-
waren große Augen bekam.
Zwangsläufig kam irgend-
wann das vorsichtige „Ma-
maa? Darf ich was Süüßes?“ Sie
alle ahnen, was dann ebenso
zwangsläufig folgte: Ein
„Nein!“ und ein Tobsuchts-
anfall vom mächtig enttäusch-
ten Mini-Paderbörner.

Jetzt gibt es an einigen Kas-
sen vom Supermarkt bewusst

keine Süßwaren mehr, damit
die Kleinen erst gar nicht in
Versuchung geraten.

Doch was sahen des Pa-
derbörners entzündete Augen
statt dessen in den Regalen
prangen? Schnaps, Feuerzeuge
und Tabakwaren, auf denen
groß Schockbilderprangen,die
auch Medizinstudenten um-
hauen. Selbst wenn es zwangs-
läufig Radau gibt: Da stellt sich
mit seiner Enkelin dann doch
lieber bei der bunten Welt der
Süßwaren an, der Spendier-
Opa,

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn

¥ Paderborn (ig). Die Untersuchungen des Paderborner Bau-
ordnungsamtes und der Feuerwehr an den Fassaden von vor 1986
gebauten Paderborner Hochhäusern habe bisher keine zusätzli-
chen Brandschutzbedenken ergeben. Das teilte am Donnerstag
die Verwaltung vor dem Bauausschuss mit. Allerdings stehe in
der nächsten Woche noch die Untersuchung eines der sechs be-
troffen Wohn-Hochhäuser in Schloß Neuhaus an. Die Unter-
suchungen waren in der Folge des durch Dämmmaterial an der
Fassade angefachten verheerenden Brandes eines Hochhauses in
London und der anschließenden Räumung eines Hochhauses in
Wuppertal veranlasst worden.

¥ Paderborn (ig). Wie viel geförderter Wohnungsbau soll in neu-
en Baugebieten vorgeschrieben werden? Wie viel ist überhaupt
umsetzbar? Weil die Grünen statt 20 Prozent lieber 30 Prozent
auf dem Areal der ehemaligen Alanbrooke-Kaserne festlegen wür-
den, stimmten sie jetzt als einzige Fraktion im Bauausschuss teil-
weise gegen den entsprechenden Bebauungsplan. Aber auch die
SPD plädiert für mehr sozialen Wohnungsbau. Die CDU sig-
nalisierte mögliches Entgegenkommen. Man arbeite an einem
Konzept für alle öffentlichen Flächen. Die letzte Möglichkeit vor
dem Wertermitlungsverfahren, die Quote nachzuschärfen. sei im
September, sagte Claudia Warnecke, Technische Beigeordnete.

Bauausschuss genehmigt

Antrag der Investoren trotz Kritik

¥ Paderborn (ig). Das Mari-
engässchen, der überbaute
Durchgang zwischen Marien-
platz und den Königsplätzen,
soll künftig nachts verschlos-
sen werden: Mehrheitlich
sprachen sich am Donners-
tagabend die Mitglieder des
Bauausschusses des Stadtrates
für einen entsprechenden An-
trag der dortigen Investoren
aus. Diese wollen auf eigene
Kosten zwei Tore einbauen,
mit denen die Gasse sonntags
bis donnerstags sowie an Fei-
ertagen ab 0.30 Uhr und frei-
tags, samstags sowie vor Fei-
ertagen ab 1.45 Uhr bis mor-
gens um 7 Uhr geschlossen
wird. Grund ist die Angst vor
Vandalismus in der künstle-
risch neu gestalteten Passage.

Neben Verwaltung und
CDU hielten auch LKR und
Grüne die Regelung für ver-
tretbar. Ralf Piersig (Grüne):
„Die Einschränkung ist mi-
nimal. Eventuell könnte man
das Gässchen schon morgens
ab 6 Uhr wieder öffnen.“ Der
entsprechende Gestattungs-
vertrag sei jährlich anpassbar,
hieß es seitens der Techni-

schen Beigeordneten, Claudia
Warnecke.

Grundsätzliche Kritik kam
von SPD, FDP und FBI. Franz-
Josef Henze (SPD) erinnerte an
frühere Kämpfe um den Er-
halt der öffentlichen Wid-
mung der Gasse und sprach im
Zusammenhang mit der ab-
gedunkelten Glasfassade des
neuen Gastronomiebetriebes
am Marienplatz von einem
Planungsfehler: „Diese Lö-
sung kommt einer teilweisen
Entwidmung gleich. Anderes
wäre möglich gewesen.“ Mi-
chael Hadaschik (FDP) fühlte
sich ans dunkle Mittelalter er-
innert, als man die Stadttore
verschloss. Hans Tegethoff
(Freie Wähler/FBI) plädierte
für Videoüberwachung.

Weil in der Diskussion hin
und wieder auch begrifflich an
die düster-anrüchigen Kapitel
in der Geschichte des Gäss-
chens erinnert wurde, mahnte
Ausschussvorsitzender Diet-
rich Honervogt: „Das ist jetzt
der Zugang zum Königsplatz!
Ich will nie wieder die schlim-
men Worte für das Marien-
gässchen von früher hören!“

¥ Paderborn (ber). Das Paderborner Bündnis gegen Rechts ruft
zum Protest gegen die angekündigte AfD-Demo am Freitag, 14.
Juli, auf. Die Partei will, wie berichtet, vor der Herz-Jesu-Kirche
gegen die vom Bundestag beschlossene „Ehe für alle“ protestie-
ren. Auf seiner Facebook-Seite nennt das Bündnis die Kundge-
bung „homofeindlich“ und den Kreisverband der AfD „rechts-
außen“: „Das können wir natürlich so nicht kommentarlos ste-
hen lassen.“ Unter dem Motto „Ehe für alle – statt AfD-Hetze“ sol-
len die Teilnehmer „noch bunter als sonst kommen“. Weitere In-
formationen zur Demo sollen noch bekannt gegeben werden.
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