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Und die Lüdia geht an... - Filmvergnügen beim 28. 

Kinofest Lünen - Filme sind in unserem Leben 

allgegenwärtig. Egal, ob wir vor dem heimischen Fernseher 

entspannen, hitzig kontroverse Filminhalte diskutieren oder 

im Alltag die eine oder andere Situation mit einem Filmzitat 

kommentieren. 

 

Filme lassen uns träumen. Sie entführen uns in fremde Länder 

und beflügeln unsere Fantasie. Sie regen uns zum 

Nachdenken an, provozieren oder zeigen uns neue 

Perspektiven auf vermeintlich Bekanntes auf. Filme können 

und sind vieles in einem:  Sie sind Entspannung, Kunstform 

und politischer Protest. Vor allem der deutsche Film hat hier 

einiges zu bieten und muss den Vergleich mit der internationalen Konkurrenz nicht scheuen. 

 

Und davon dürfen wir uns ab Donnerstag auch wieder selbst überzeugen. Dann startet bereits 

zum 28. Mal unser Kinofest. Mit über 50 Filmbeiträgen und zahlreichen Gästen aus der 

deutschen und europäischen Filmbranche steht in Lünen wieder vier Tage lang alles im Zeichen 

des deutschen Films. Und dieses eindrucksvolle Programm lockt nicht nur Lünerinnen und Lüner 

ins Kino, sondern genießt bei Filmfans und Filmschaffenden in ganz Deutschland, in 

benachbarten europäischen Ländern wie Litauen und Südtirol und sogar in Amerika großes 

Ansehen. 

 

Unser Kinofest ist weit mehr als ein lokales Highlight im Veranstaltungskalender. Wir können mit 

Stolz sagen, dass es innerhalb der deutschen Kulturszene seinen festen Platz hat und auch weit 

über unsere Stadtgrenzen hinaus Strahlkraft besitzt. 

 

Ich bin aber noch aus einem weiteren Grund stolz: Denn dass das Kinofest seit so vielen Jahren 

ein solcher Erfolg ist, ist kein Zufall. Dahinter steckt nicht nur harte Arbeit und Planung, sondern 

vor allem viel ehrenamtliches Engagement und Herzblut. Wir können uns wirklich glücklich 

schätzen, in Lünen eine so starke Gemeinschaft zu haben, die sich für unsere Stadt und für 

Projekte wie das Kinofest einsetzt. 

 

Ich möchte mich daher an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die auch in diesem Jahr 

wieder dazu beigetragen haben, dass wir eine Großveranstaltung wie das Kinofest in Lünen auf 

die Beine stellen können. Allen voran gilt mein Dank natürlich den Veranstaltern von Pro Lünen 

e. V., den zahlreichen Sponsoren, Freunde und Förderer sowie der Film- und Medienstiftung 

NRW, die durch ihre organisatorische und finanzielle Unterstützung das Gelingen des Kinofestes 

ermöglichen. 

 

Und ich möchte mich bei allen Lünerinnen und Lünern bedanken, die tatkräftig zum Erfolg des 

Kinofestes beitragen. Denn ihre Spenden, ihr Engagement, ihre Begeisterung machen das 

Kinofest wirklich zu einem Fest der Lünerinnen und Lüner. 

 

Ich wünsche uns allen daher wieder vier Tage voller Filmgenuss. Kommen Sie ins Kino und 

schauen Sie sich an, was unser Kino zu bieten hat. Es lohnt sich! 

 

PS: Holen Sie sich einen Vorgeschmack auf der Homepage www.kinofest-luenen.de 

 

Herzlichst, 

 

Ihr 

 

Jürgen Kleine-Frauns 

Bürgermeister der Stadt Lünen 
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