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Rosenheim – Der Kunstverein
Rosenheim hat eine neue
Führung: Bei der Mitglieder-
versammlung wählten die
Anwesenden Dr. Olena Ba-
lun als Vorsitzende. Die Füh-
rungsriege komplettieren
Martin Weiand und Bern-
hard Paul. Roland Chmiel
wurde als Schatzmeister,
Rainer Heinz als Schriftfüh-
rer gewählt.

Vor den Neuwahlen be-
richtete der Vorstand der

Versammlung, dass auf-
grund der Corona-Pandemie
alle Veranstaltungen vom
September 2020 bis Juli
2021 nur unter Einschrän-
kungen durchgeführt wur-
den. Die Veranstaltungen
Kunstfilmtage und Kunst-
und-Handwerk im Jahr 2020
mussten gar abgesagt wer-
den, die ersten drei Ausstel-
lungen des Jahres 2021 wur-
den zwar aufbereitet und in
den Räumlichkeiten des Ver-

eins aufgebaut, konnten
aber letztlich nur online
präsentiert werden.

Umso erfreulicher sei es,
dass die Sonderausstellung
mit dem niederländischen
Künstler Rob Voerman in
den Räumen des Kunstver-
eins und die Jahresausstel-
lung Kunst aktuell 2021 in
der Städtischen Galerie Ro-
senheim geöffnet werden
konnten und geplantes Be-
gleitprogramm mit Führun-
gen, Workshops, Film- und
Theaterabenden umgesetzt
werden kann.

Lob für die
bisherige Spitze

Turnusgemäß standen an-
schließend die Neuwahlen
des gesamten Vorstandes, des
Beirats und der Jurys auf dem
Programm. Elisabeth Mehrl
und Peter Weigel, die mehre-
re Jahre den Verein mit „gro-
ßem Erfolg und Engagement
geleitet“ hatten, verabschie-
deten sich aus dem Vorstand.
Mehrl hat als Vorsitzende
nach Angaben ihrer Wegge-
fährten mit viel persönli-
chem Einsatz dem Kunstver-
ein in Stadt und Landkreis
Rosenheim und weit darüber
hinaus zu einem hohen Anse-
hen verholfen.

Kunstverein unter neuer Führung
Elisabeth Mehrl übergibt Vorsitz an Dr. Olena Balun

Führen den Verein in der neuen Periode an: (von links)
Schriftführer Rainer Heinz, Vorsitzende Dr. Olena Balun so-
wie die weiteren Vorstandsmitglieder Martin Weiand und
Bernhard Paul. FOTO KUNSTVEREIN

Rosenheim – Popcorn, Nachos
und Filmabende in warmer
Sommerluft: Die Kino-Kul-
tur-Woche am Salzstadel
startet am 22. Juli. Gezeigt
werden – passend zum zehn-
jährigen Jubiläum – zehn Fil-
me an zehn Tagen. Warum
sich das Kinoerlebnis unter
freiem Himmel auch in die-
sem Jahr lohnt.

Vom Banker bis zum
Hartz-4-Empfänger

Christian Anner, Bastian
Schröger und Fabian Dandl-
berger haben eine Schwäche
für gute Filme. Hatten sie
schon immer. Die drei Män-
ner sind die Vorsitzenden
des Vereins „Kinokultur Ro-
senheim“ und seit über zehn
Jahren die treibende Kraft
hinter den Open-Air-Kinover-
anstaltungen in der Region.
„Eigentlich wollten wir das
alte Capitol-Kino an der
Prinzregentenstraße wieder-
beleben“, sagt Christian An-
ner. Weil dieses Vorhaben je-
doch an den finanziellen
Mitteln scheiterte, sei irgend-
wann die Idee mit den
Open-Air-Veranstaltungen
entstanden. Erst in der Prinz-
regentenstraße, später am
Mühlbachbogen und seit
zehn Jahren am Salzstadel.

Konzept immer
weiterentwickelt

Während sich das Konzept
immer weiterentwickelt hat,
blieb die Philosophie über
die Jahre die gleiche. „Wir
wollen ein Kino für jeden
bieten. Vom Sozialhilfeemp-
fänger bis zum Banker ist je-
der willkommen“, sagt Basti-
an Schröger. Sie alle werden
sich am kommenden Don-
nerstag am Salzstadel ver-
sammeln. Mit Picknick-De-
cken, Kissen und Klappstüh-
len unterm Arm. „Wir hat-
ten auch schon Leute, die ei-
ne Eckbank-Garnitur oder
ein Bett dabei hatten“, sagt
Fabian Dandlberger.

Er erinnert sich an die Vor-
jahre, erzählt von fünf Da-
men, die mit ihren Rollato-
ren zu jedem Film gekom-

men seien und den Jugendli-
chen, die sich das Event vom
Dach ihres VW-Busses ange-
schaut haben. „Kultur ver-
eint“, sind sich die drei Män-
ner sicher. Daran habe auch
die Corona-Krise nichts geän-
dert, auch wenn sie vieles er-
schwert habe. „Wir wussten
lange Zeit nicht, ob wir die
Kino-Kultur-Woche über-
haupt während der Pande-
mie machen wollen“, sagt
Christian Anner. Weil sie vie-
le Leute darum gebeten hät-
ten, erklärten sie sich
schließlich bereit, ein Kon-
zept auf die Beine zu stellen.
Mit Einbahnregelung, Teil-
nehmerbegrenzung, Daten-
erfassung, Desinfektions-

spendern und Bierbänken,
deren Abstand millimeterge-
nau abgemessen wurde. Für
das Trio ein „immenser
Mehraufwand“, den es auch
heuer wieder zu stemmen
gilt. Davon abschrecken wol-
len sich die Männer nicht,
zumal sie tatkräftig von den
30 Mitgliedern ihres Vereins
unterstützt werden. „Das
braucht es auch. Zu dritt wä-
re das nicht machbar“, sagt
Anner. Er ist derjenige, der
sich um die Beschaffung der
Filme kümmert. „Je neuer
und beliebter die Filme sind,
umso teurer sind sie“, sagt
er. So würde beispielsweise
das Ausleihen von „Fack ju
Göhte“ oder den Bond-Fil-

men weit über 1000 Euro
kosten. Viel Geld für den ge-
meinnützig arbeitenden Ver-
ein, der für seine Vorführun-
gen keinen Eintritt verlangt.
„Ohne die Spendeneinnah-
men und Sponsoren wäre ei-
ne Durchführung nicht mög-
lich“, sagt Bastian Schröger.
Umso mehr freut er sich dar-
über, dass es ihm und seinen
Mitstreitern auch in diesem
Jahr gelungen ist, ein buntes
Programm auf die Beine zu
stellen. Gezeigt werden ana-
loge und digitale Filme. „In
diesem Jahr werden sechs
der zehn Filme mit dem ana-
logen Projektor ausge-
strahlt“, verrät Christian An-
ner.

Kontaktdaten müssen
erfasst werden

In den kommenden Tagen
werden die Vereinsmitglieder
mit den Vorbereitungen be-
ginnen, damit pünktlich zum
Start am Donnerstag alles an
seinem Platz steht. Eine Teil-
nehmerbegrenzung gibt es in
diesem Jahr nicht, dafür müs-
sen die Kontaktdaten erfasst
werden. Entweder elektro-
nisch oder – für diejenigen,
die kein Handy haben – mit
Stift und Zettel. Und dann
steht dem Kinoerlebnis unter
freiem Himmel nichts mehr
im Weg. „Für uns ist der Salz-
stadel wie unser Wohnzim-
mer“, sagt Schröger. Und die
Zuschauer sind vereint durch
die Liebe zum Film.

Kinoerlebnis unter freiem Himmel
Zehn Filme an zehn Abenden: Open-Air-Woche am Salzstadel beginnt am 22. Juli

VON ANNA HEISE

Ein Bild aus der Zeit vor der Corona-Pandemie: Hunderte von Menschen nutzen das kostenlose Angebot der Kino-Kul-
tur-Woche am Salzstadel. FOTO SCHLECKER

Ein eingespieltes Team: (von links) Christian Anner, Fabi-
an Dandlberger und Bastian Schröger. FOTO KINOKULTUR

Die Kino-Kultur-Woche am Salzstadel in Rosenheim findet von
Donnerstag, 22. Juli, bis Samstag, 31. Juli, statt. Filmbeginn
ist bei Einbruch der Dunkelheit, die Bewirtung beginnt ab 19
Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gibt folgendes Programm:
• Donnerstag, 22. Juli: Sommer auf dem Land
• Freitag, 23. Juli: Honig im Kopf
• Samstag, 24. Juli: Neues vom Wixxer
• Sonntag, 25. Juli: Länger Leben
• Montag, 26. Juli: Miffo
• Dienstag, 27. Juli: Midsummer Madness
• Mittwoch, 28. Juli: Holy Motors
• Donnerstag, 29. Juli: 972 Breakdowns
• Freitag, 30. Juli: Sushi in Suhl
• Samstag, 31. Juli: Die Goldfische

Das Programm auf einen Blick:

Rosenheim – Gegen 2 Uhr
früh wurden am vergange-
nen Samstag Beamte der
Polizeiinspektion Rosen-
heim auf mehrere Perso-
nen in der Samerstraße
aufmerksam, wie diese mit
einem Verkehrspoller so-
wie einer Warnbarke mit
Nissenleuchte in Richtung
Busbahnhof gingen. Bei
der Kontrolle und Befra-
gung gaben eine 31-Jährige
sowie ihre Begleiter, ein
25- und 26-Jähriger, mehre-
re Versionen an, warum sie
die Teile mit sich führten.
Einmal hieß es, dass Bau-
stelleneinrichtung zur „Si-
cherung eines Pools“ nötig
sei oder man die Teile vor
einem Schnellrestaurant
gefunden und „aus Spaß“
mitgenommen habe. Die
entwendeten Verkehrsein-
richtungsgegenstände wur-
den schließlich von den
Beamten zum „Fundort“
zurückgebracht. Gegen die
beteiligten Personen wur-
de ein Ermittlungsverfah-
ren wegen Diebstahl einge-
leitet.

Polizei
Verkehrspoller und
Warnbarke „aus
Spaß“ entwendet


