KINO in der Stadt
Ausstellungseröffnung mit Kinovorstellung
via regia-Haus Reichenbach
7.10.2016

19:00 Uhr

----------------------------------------------------------Am Vorabend des ersten Herbstmarktes wird im Via Regia Haus in Reichenbach die “Bürgerausstellung
„(Über) Lebensweisen“ eröffnet.
Thema der Ausstellung: Nachhaltigkeit – Anders Wohnen / Anders Konsumieren.
Studenten der Hochschule Zittau/Görlitz ist es gelungen, dazu viele interessante und nachahmenswerte
Projekte in unserer Region zu finden. Die Studenten waren vor Ort, haben die Initiatoren interviewt und sich
von der Machbarkeit überzeugt. Die Ergebnisse haben sie für die Ausstellung entsprechend ausgewertet und
in visualisierter Form aufbereitet.
Im Anschluss an die Eröffnung kann die Ausstellung besichtigt werden und es wird die Gelegenheit geben,
miteinander ins Gespräch zu kommen.
20:00 Uhr veranstaltet unser Verein eine Kinovorstellung,
(für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt)
Gezeigt wird : „Tomorrow“ - ein Dokumentarfilm des Autors und Aktivisten Cyril Dion aus dem Jahr
2015. Der Film wurde in zehn Ländern gedreht, darunter u.a. Finnland, Großbritannien und Indien.
Ausgangspunkt des Films ist die momentane Situation der Welt mit ihren global zunehmenden Problemen,
wie der Energie- und Ressourcenverknappung oder dem Klimawandel. Auf der Suche nach Lösungen zeigt
der Film verschiedene Projekte und Initiativen mit alternativen ökologischen, wirtschaftlichen und
demokratischen Ideen auf. Der Film startete im Dezember 2015 in Frankreich, in Deutschland kam er am 2.
Juni 2016 in die Kinos. Der Film erhielt 2016 den Cesar als beste Dokumentation.
Immer wieder wurde der Wunsch nach Kinovorstellungen in der Kleinstadt laut. Nun ist es soweit.
Die Machbarkeit eines derartigen Projetktes hängt natürlich davon ab, dass die Bürger der Einladung
zahlreich folgen und sich selbst von den Machbarkeit “Kino“ in diesen Gebäude überzeugen.
Eintrittspreis Kino: 5 Euro
Weiterhin sind wir dankbar, einige Sponsoren für diesen Abend gewonnen zu haben.
Freuen würden wir uns über weitere Unterstützer für dieses Projekt (bei Interesse bitte unter 0160 2043060
melden) .
Mehr Infos: http://www.reichenbach-ol.de/reichenbach/content/8/20080813094541.asp

