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17.200 Besucher haben heuer die
Vorstellungen des "Kino wie noch nie"
gesehen. Das ist ein Plus von 4000
gegenüber dem Vorjahr. Der Augarten soll
Freiraum bleiben, sagen die Veranstalter.

Sommerkino
Rekordbesuch im Augarten

17.200 Besucher haben heuer die Vorstellungen des "Kino wie noch nie" im
Augarten gesehen. Das ist ein Plus von 4000 gegenüber dem Vorjahr - für die
Veranstalter vom Filmarchiv und der Viennale eine tolle Bilanz.

Besonders gut angenommen wurde das neue Gastro-Konzept. Aufgetischt wurde
nämlich Slow Food - regionale, nachhaltige Lebensmittel. Der Erfolg des
Sommerkinos sei ein Beweis dafür, dass dem Augartenspitz eine "wesentliche
Funktion als städtischer Freiraum zukommt", sprechen sich die Veranstalter gegen
das geplante Bauprojekt am Spitz aus.

Das Sommerkino im Augarten hat zum zweiten Mal stattgefunden. Eine
Fortsetzung für Juli/August 2010 ist bereits geplant.  (mb)
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