
       Open-Air Kino Fest im Bergpark 
 

 
Als wir im August unseren letzten Blogbeitrag schrieben, steckten wir bei PARKWERK mitten im 
Vorbereitungsfieber – auf was fieberten wir hin? Auf unser erstes Filmfest im Bergpark Lohberg in 
Dinslaken. In einem Kernteam von 6 jungen Leuten und drei MentorInnen arbeiteten wir an den letzten 
Details für unser lange angestrebtes Open-Air-Kino-Fest.  
 
Wir geben es zu: wir waren aufgeregt und hatten viele Fragen: Würden wir alles rechtzeitig fertig kriegen? 
Würden wir von allen Verleihern die Zusage für die Filmrechte bekommen? Würden wir den kompletten 
Aufbau und die komplexe Technik "geschmissen“ bekommen? Und würde unser selbst-gedrehter 
Filmtrailer noch rechtzeitig fertig, so dass wir ihn wie geplant vor jedem Film zeigen könnten?  
 
Wir hatten zwar Plakate gehängt, Flyer verteilt und in Zeitungen und im Internet auf das Festival 
aufmerksam gemacht aber hatte die Öffentlichkeit wirklich mitbekommen, was wir vor hatten und würden 
genügend Leute kommen? Würden wir es schaffen, mit unserem vorsichtig ausgewählten Programm ein 
noch breiteres Publikum anzuziehen, als bisher? Also BesucherInnen unterschiedlichster Kulturen, 
unterschiedlichsten Alters, von Nah und Fern? Was würden wir machen, wenn das Wetter nicht mitspielte? 
Was wenn was so richtig schief laufen würde?  
 
Zwischen dem 23.-25. September fand unser erstes Lohberger Film-Fest statt. Wir sind stolz, sagen zu 
können, dass die Veranstaltung dank vieler Vorbereitungsworkshops und der Möglichkeit, sich bei 
vorherigen Veranstaltungen auszuprobieren, ein Erfolg war! Zwischen 150 und 200 BesucherInnen allen 
Alters und unterschiedlichster kultureller Hintergründe, von Nah und Fern besuchten uns an jedem der drei 
Festival Tage. Es gab herrliches, direkt in der Nachbarschaft hergestelltes Essen, ein sehr hochwertiges 
Rahmenprogramm mit Musik, Kunstinstallation und Publikumsgesprächen und vor allem gab es ein buntes, 
charismatisches Kinoprogramm an zwei unterschiedlichen Locations – einmal drinnen im Wasserturm und 
einmal draußen an unserer selbst gebauten Kino-Leinwand, die auch als Sonnenpavillon genutzt werden 
kann. Klar, es gab hier und da ein paar Pannen und Schwierigkeiten, zum Beispiel fing es während unseres 
letzten Filmes draußen an zu regnen! Aber alles kein Problem, die jungen Leute funktionierten 
Sonnenschirme um zu Regenschirmen und alle hatten viel Spaß dabei gemütlich zusammenzurücken, bis 
der Schauer vorbei war.  
 
Das erste Lohberger Filmfest war alles in allem ein gut besuchtes Spätsommer-Event im Park, das viele 
Menschen zusammenbrachte, den Sommer noch einmal so richtig zu genießen. Es war Hochkultur und 
Entertainment, Touristenattraktion und Nachbarschaftstreff, Open-Air-Kino und -Konzert mit Sommerflair. 
Es war vor allem eine gemeinsam gestemmte Aktion, die uns stärker denn je zusammenwachsen ließ. Wir 



haben auf unterschiedlichsten Ebenen unglaublich viel gelernt und hatten dabei einen Riesenspaß – Ein 
fettes Dankeschön an die Anneliese-Brost-Stiftung: Ohne sie, ohne Sie hätten wir das nie geschafft!  
 
Ergebnis gesamten Programms und ins besonderen des Film-Festes ist, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall 
weitermachen. Wir denken gerade darüber nach, für das nächste Open-Air-Kino unterschiedliche Orte auf 
der Halde und vielleicht sogar in Lohberg zu bespielen. Außerdem arbeiten wir an einer Weiterentwicklung 
des Filmprojektes, es soll eine Webserie über das Leben von Jugendlichen in Lohberg entstehen. Auch 
wollen einige junge Menschen gemeinsam im Wasserturm ein eigenständig entwickeltes Musikprogramm 
auf die Beine stellen und viel öfter gemeinsam kochen und essen! Die gesammelten Veranstaltungen, 
Workshops und alles, was über die Saison 2016 im Wasserturm positives passiert ist, hat dazu beigetragen, 
dass wir vom Bund und von der Stadt Dinslaken nun weiter gefördert werden, um die fehlende 
Infrastruktur des Turmes ausbauen zu können. Wenn das passiert ist, können wir unser Café, einen Laden 
und vieles mehr richtig professionell aufbauen. Darauf freuen wir uns schon und arbeiten bis die 
Bauarbeiten abgeschlossen sind, weiterhin fleißig auf unseren Traum hin.  
 
Bleibt gespannt und besucht uns auf unserer Facebook Seite! https://www.facebook.com/Parkwerk 
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