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I ;:~ Kino aus dem Kofferraum 
Am Freitag, den 21. Septem
ber, besuchte das mobile Kino 
«Roadmovie» die Gemeinde 
Jenins. Gross und Klein er
hielten vom Roadmovie-Team 
einen einzigartigen Einblick in 
die Welt des Kinos. 

jeden Herbst belädt das Team 
von Roadmovie seinen Kino Bus 
mit Filmspulen, einer Leinwand 
und einem Projektor. Dann rei
sen sie während zwei Monaten 
durch die wundervolle Schweizer 
Landschaft mit ihren vier Sprach
regionen. Dabei besuchen sie 
29 abgelegene Ortschaften und 
bringen das Schweizer Kino mit
ten ins Dorf. Am Nachmittag gibt 
es ein spezielles Programm für die 
Schulkinder, am Abend neueste 
Schweizer Filme für das grosse 
Publikum. 

Grosses Kino für die Kleinen 
Am letzten Freitag machte der 
Roadmovie-Bus in jenins halt. 
Der Kinotag wurde gleichzeitig 

Putz 

In der Turnhalle von Jenins trafen sich rund 112 Schüler aus Jenins und 
Fläsch zum gemeinsamen Kinonachmittag. Foto: L. Mengotti 

als Anlass genommen, einen Be
gegnungstag mit der Gemeinde 
Fläsch zu feiern. Der Nachmittag 
richtete sich ganz nach den Kin
dern. Kinder vom Kindergarten 
bis zur sechsten Klasse aus Jenins 
und Fläsch versammelten sich vor 
der Jeninser Turnhalle. Um Punkt 
14 Uhr ging es auch schon los. 

Mit grossem Geschrei und noch 
grösserer Vorfreude stürmten die 
Kinder die Turnhalle. Eine riesi
ge Leinwand sowie Scheinwerfer, 
tauchten die Halle in einen ge
mütlichen Ort. An den Wänden 
hingen bunte Filmstreifen, welche 
die Schüler extra für diesen Kino
anlass gestaltet hatten. 

Burg mit eigener Band 
Schon fast kitschig strahlte 
die Sonne vom stahlblauen 
Herbsthimmel am Bettag. Die 
perfekte Kulisse für einen 
Auftritt der besonderen Art 
sowie zur Feier der abge
schlossenen ersten Sanie
rungsetappe auf Burg Castels. 
Der Big Band Brunch wurde 
zum Erlebnis des zahlreich 
anwesenden Publikums. 

Was hat es auf sich mit der 
<<eigenen Band>> auf Burg Castels? 
Wieder einmal wurde die grosse 
Bühne für einen stimmigen Event 
aufgebaut. Schön säuberlich reih
ten sich darauf die Pültchen der 
Musiker - die << RP Big Band >> hat 
zum Brunch geladen, ein Benefiz
konzert zur Sanierung der Burg 
Castels. Ab 10 Uhr konnten sich 
die Gäste am Buffet von Gastro
Putz bedienen, ein überaus reich
haltiges Angebot an meist lokalen 
Produkten war dort stilvoll präsen
tiert. Unter dem grossen Sonnen
segel konnte man sich kulinarisch 
auf das bevorstehende Konzert 
einstimmen. Punkt 11 Uhr war 

men ihren Platz ein und stimmten 
das erste Stück an . Schon die ers
ten swingenden Klänge haben das 
Publikum in ihren Bann gezogen 
-was es vor sich hatte, waren beste 
Solisten im gemeinsamen Zusam
menspiel. Jetzt war der Event so 
richtig lanciert und die Stimmung 
hervorragend. 
Auf der Bühnesass jetzt auch Wal
ter Weber, Saxophonist und Prä
sident der Stiftung Burg Castels. 
Auch er war zufrieden und stell
te fest: << Das Benefizkonzert hat 
einen namhaften Betrag in die 
Kasse der Stiftung eingebracht -
wir danken dem Publikum und 
den vielen Spendern und Sponso
ren!>> Gleichzeitig verwies er auf 
die Buchvernissage vom kommen
den Samstag mit Florian Hitz (sie
he P&H vom 22. September 2012). 

Erste Etappe abgeschlossen 
Nach mehrjähriger Vorarbeit 
konnte die erfolgreich abgeschlos
sene erste von vier Sanierungsetap
pen gefeiert werden. Der Turm 
präsentiert sich herausgeputzt 
- auf der Ostseite ist das Gerüst 

chen Ringmauer wieder aufgebaut 
worden. Ueli Thöny, Präsident des 
Fördervereins ist begeistert: <<Dank 
der professionellen Arbeit aller Be
teiligten ist das Resultat einfach 
super - wir sind motiviert, die 
nächsten Schritte anzupacken>> . 
Damit meint er die nächste Etappe, 
welche bereits in Angriff genom
men werden konnte. <<Wir hoffen 
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Das Programm 
Während der nächsten zwei Stun
den wurden sieben kindergerech
te und lustige Kurzfilme gezeigt. 
Vom Strichmännchen-Film bis zu 
richtigen Schauspielern, war für 
jeden Geschmack und jede Alters
klasse etwas dabei. Lautes Geläch
ter und strahlende Kinderaugen 
erfüllten die Turnhalle. Nach etwa 
einer Stunde, gab es eine kurze 
Pause und die Kinder durften sich 
auf dem Pausenhof das lang er
sehnte Popkorf1, welches die <<Kin
dergärtner>> im Vorfeld vorbereitet 
hatten, genehmigen. Das Abend
Programm startete an der <<Kino . 
Bar>> in der Merzweckhalle und 
war nicht minder spannend. Das 
Programm galt den jugendlichen 
ab 13 Jahren und den Erwachse
nen. Gezeigt wurde der Schweizer 
Film <<Verdingbub>> von Markus 
Imboden. (lm) 
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nach wie vor, dass sich zahlreiche 
weitere Personen für einen Beitritt 
in den Förderverein entschliessen 
können, denn es gibt noch viel zu 
tun und zu finanzieren>> , wünscht 
sich Ueli Thöny. (pd) 
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es dann so weit. Die Musiker nah- bereits entfernt und an der westli- Festgelände mit renoviertem Turm im Hintergrund. Foto:S. Wey 


