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Eintritt frei ins Schramberger Autokino
(Anzeige). Schramberg wird ab Freitag, 29. Mai, zur Autokinobühne mit tollen, kostenlosen
Filmklassikern bis zum Mittag des Pfingstmontag, sowie am Abend des Pfingstmontag mit der ersten
Live-Band “Cheatbox” (mit Eintritt). Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.
Pfingsten in Schramberg ist dieses Jahr ein besonderes Highlight. Es wird zum Auftakt des
vierwöchigen “AutoEvent” an diesen ersten vier Tagen eine besondere Aktion vom MASVeranstaltungsservice und dessen Partnern geben.
Die Idee war und ist: Damit wir auch in der Corona-Zeit ein Hauch von Lebensqualität bewahren und
eine grundlegende Freude erhalten, werden die Kinofilme für die Auto-Besucher zunächst kostenfrei
gezeigt. Zum Einfahren auf den Thomas Philipps Parkplatz löst man sich im Vorfeld ein Ticket auf
der Seite www.autoevent-schramberg.de. Dieser Ticketshop wird ab Donnerstagmittag, etwa 14
Uhr, online gestellt. Hier ist der eigentliche Kinobesuch kostenlos, lediglich für das
Buchungsverfahren muss ein kostenpflichtiges Ticket, welches jedoch ein umfassendes SnackPaket
(inklusive Getränke & Knabberkram) beinhaltet, erworben werden.
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Dieses wird dann bei der Einfahrt dem Fahrer nach dem Scannen des Ticket übergeben.
Gespielt werden – für ein Retro-Feeling – vornehmlich Klassiker, aber auch aktuellere Streifen,
sowie am Sonntagmittag ein familienfreundliches Kinderprogramm.
Zur Eröffnung des “Schramberger AutoEvent” am Freitag, 29.Mai, röhren Motorräder beim Film
“Easy Rider” (mit Action, Sex, Drugs and Rock n Roll) über die riesige LED-Leinwand.
Samstagabend steht im Zeichen des MI6-Agenten ihrer britischen Majestät, wenn James Bond 007 in
“Spectre” die Welt rettet. Am Sonntagmittag “gruselt” es der ganzen Familie im “Hotel
Transsilvanien 2”, eh am Abend bei Stephen Kings “Christine” – passend zum Logo des “AutoEvent”
– viel automobiles Blech im 80er-Jahre Horror-Style verbogen wird.
Am Montag werden nochmals alle mittags zum Familienfilm “25 km/h” eingeladen, wobei hier mit
Drama und Comedy das Kino-Pfingstwochenende ausklingt.
Am Montagabend spielt dann die Band “Cheatbox” aus Tübingen; mit Rock und Poptiteln der 60er
bis 90er Jahre. Die Band freut sich sehr auf das Publikum um endlich wieder live aufzutreten zu
können. Deren Konzert wird live gefilmt und auf die LED-Wand übertragen.
Ton & Sound werden – wie zu den Kinofilmvorführungen – über das Autoradio mittels lizensierter
UKW-Frequenz eingespielt.
Für das Musikkonzert-Feeling gibt’s “Applaus” Anwohner-freundlich und lautlos über Blinker,
Scheibenwischer & Lichthupe. Auch für dieses Live-Event sind die Tickets unter
www.autoevent-schramberg.de demnächst buchbar.
Das Programm und die Buchungsplattform wird peu-a-peu erweitert und stetig aktualisiert.
Da aufgrund der Corona-Regelungen nach wie vor alles kontaktlos ablaufen muss, gibt es keine
Abendkasse, sondern ausschließlich Online-Buchung mit einem QR-Code. Dieser kann entweder
ausgedruckt, oder direkt auf dem Smartphone der Besucher gespeichert werden und wird beim
Einlass abgescannt. Hierbei erhalten die Besucher zum KinoEvent die genannten und für die
Buchung relevanten SnackPakete, welche im Übrigen auch für die kommenden Veranstaltungen
angeboten werden und durch zusätzliche Pakete auf der Buchungsplattform optional erweitert
werden können.
Das gesamte “Schramberger AutoEvent” wird voraussichtlich bis zum Abend des 28.Juni –
vornehmlich an den Wochenenden und an den Feiertagen stattfinden. Unterstützt werden die Events
durch lokale Sponsoren, durch deren Beteiligung das gesamte Event erst ermöglicht wurde, sondern
auch erlaubt, die Ticket-Preise für einen derartigen Aufwand noch moderat zu halten. Auch die Stadt
Schramberg unterstützt das Gesamtengagement – unter anderem mittels diverser Genehmigungen.
Die Initiatoren um “MAS-Veranstaltungsservice” und deren Partner freuen sich auf zahlreiche
Besucher, da bei entsprechender Resonanz auch über eine Fortführung zur Belebung des
Schramberger Kulturlebens nachgedacht wird.
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