
Große Leinwand für alle
Kultur unabhängig vom Geldbeutel: Verein startet kostenlose Filmreihe im Arena-Kino

Filmewaren von Beginn an die
demokratischste Kunstform.
ImGegensatz zumTheater, das
traditionell zur Entspannung
der Elite diente,waren Filmvor-
führungenbillig,mobil, thema-
tisch und ästhetisch vielfältig.
Bei regulären Preisen
von bis zu 15 Euro pro
Kinokartewirdmittler-
weile aber auch diese
KunstformzumLuxus.
Aus diesemGrund hat
der Verein Kulturraum
München nun die Rei-
he „Lieblingsfilm auf
der Leinwand“ angekündigt,
um auch Menschen mit gerin-
gem Einkommen Zugang zu
kulturellen Angeboten zu er-
möglichen.
Um ein sogenannter Kultur-
gast zuwerden,mussman sich
beim Verein registrieren und
zum Beispiel den München-
Pass vorlegen. Dieser Pass von
der Stadt ermöglicht viele Ver-
günstigungen bei Einrichtun-
genwieMuseen, Tierpark oder
dem ÖPNV.

„Bei unseren Kulturgästen ist
das Genre Kino besonders be-
liebt“, sagt die Vorsitzende von
Kulturraum München, Sabine
Ruchlinski (Foto). Der Verein
hat in den vergangenen Jahren
mehrereKunstinitiativenumge-

setzt – von Theater und
Kabarett bis zu Konzer-
ten jeder Art. Nun wird
für die Kulturgäste auch
das aktuelle Filmpro-
gramm zur Verfügung
gestellt. Einmal imMo-
nat können diese heuer
einen Film imArena-Ki-

no, Hans-Sachs-Straße 7, kosten-
los genießen.
DasAmbiente ist einzigartig:Mit
seiner 110-jährigen Geschichte
gehört das Arena-Kino zu den
ältesten Filmtheatern nicht
nur Münchens, sondern welt-
weit. „Wir arbeiten schon lan-
ge mit dem Arena-Kino zusam-
men undmöchten unsererseits
Programmkinos unterstützen“,
erklärt Ruchlinski. Ursprünglich
durften die Kulturgäste Filmvor-
schläge machen, was aber die

Organisation zu kompliziert
machte.
Da die Kinos in den vergan-
genen zwei Jahren ein har-
tes Leben hatten, wird das
Projekt von der Stadt unter-
stützt. Die Förderung hat der
Bezirksausschuss Ludwigsvor-

stadt-Isarvorstadtmit 3850 Eu-
ro übernommen, vorerst für
das laufende Jahr. Die schnell
ausgebuchte erste Vorstellung
zeigt, dass die neue Initiative
des Kulturraums geschätzt
wird. „Die Nachfrage ist sehr
hoch, sodasswir bei der nächs-

tenReihe ein größeres Kino an-
fragenmüssen“, sagt Ruchlins-
ki. Die Saalkapazitäten beim
Arena-Kino reichen für die
Filmliebhaber nicht lange –
auch wenn mittlerweile bei-
de Säle für die Reihe genutzt
werden. Eugen Karasov

Das Arena-Kino in der Isarvorstadt ist eines der ältesten Filmtheater der Welt. Fotos: Haag/privat
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beiden Konfessionen genutzten Gottes-
häusern. Augen auf heißt es aber auch
bei den Gasthäusern am Wegesrand.
Denn nur wo der sechszackige Stern zu
sehen ist, gibt es das Oberpfälzer „Zoigl“-
Bier. Seit 2018 gehört die Zoiglkultur zum
immateriellen Kulturerbe Bayerns. Unter
www.weiden-tourismus.info finden Ak-
tivurlauber Infos und Radtourentipps.

Weiße Zähne zeigen:
Verfärbungen entfernen, ohne die
Substanz leichtfertig zu schädigen
Weiße Zähne sind ein Schönheitsideal
und strahlen nicht nur Gesundheit,
sondern auch Kompetenz aus, wie der
Zahnmedizinpsychologe Tim Newton
bei einem Forschungsprojekt am King‘s
College in London herausfand. Unsere
Zähne sind – neben dem natürlichen
Alterungsprozess – jedoch Belastun-
gen wie dem Genuss von Kaffee oder
Tee ausgesetzt und zeigen mit der Zeit
oft unschöne Verfärbungen. Neben der
professionellen Zahnreinigung können
hochwirksame Whitening-Produkte für
zu Hause Abhilfe schaffen. Laut einer
aktuellen Umfrage befürchten aber 14
Prozent der Befragten, ihre Zähne damit
zu beschädigen. Unbegründet ist die
Sorge etwa bei Perlweiss. Es bekämpft
Verfärbungen sehr schonend mit einem
speziellen Vier-Stufen-Wirkprinzip. Infos
gibt es unter www.perlweiss.de
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Smarter Schutz vor Summern:
So lassen sich Insektenschutzrollos
ins Smarthome einbinden
So wichtig und nützlich Insekten in der
Natur sind, so wenig sind sie in den eige-
nen vier Wänden willkommen. Damit es
im Haus nicht ständig summt und krab-
belt, statten viele die Fenster- und Tür-
öffnungen mit Insektenschutzgeweben
aus. Besonders bequem in der Handha-
bung, nicht nur bei breiten Terrassen-
türen, sind elektrische Schutzrollos, die
sich per Fernbedienung bedienen lassen.
In wenigen Sekunden fährt der Insekten-
schutz komplett hoch oder runter. Das
elektrische Rollo des Herstellers Neher
etwa lässt sich nicht nur per Wandbe-
dienung oder Funkhandsender steuern,
zusätzlich ist auch der Anschluss an
Smarthome-Systeme möglich. Fachbe-
triebe können zu den Lösungen beraten
und einen passgenauen Einbau vorneh-
men: www.neher.de.

Wandern in der Schwäbischen Ostalb:
Ellwangen als idealer Ausgangspunkt
für kurzweilige Touren
Ellwangen an der Jagst ist ein reizvolles
Reiseziel für den Wanderurlaub. Vom
schmucken Städtchen aus führt ein
Netz gut ausgebauter Wanderwege in
die wald- und seenreichen Landschaften
der Schwäbischen Ostalb. Viel zu sehen
gibt es zum Beispiel auf den zwölf Rund-
wanderwegen des Wanderwegenetzes

Ellwangen-Rindelbach-Schrezheim. Der
Ellwanger Ringweg etwa führt Wanderer
zur monumentalen Basilika St. Vitus auf
dem Marktplatz, zur prächtigen baro-
cken Wallfahrtskirche Schönenberg oder
hinauf zum fürstpröpstlichen Ellwanger
Schloss. Unterwegs lädt der Kressbach-
see zu einer kleinen Pause am oder im
Wasser ein. Weitere Tourentipps und
detaillierte Beschreibungen sowie Kar-
tenmaterial zum Bestellen gibt es unter
www.ellwangen-tourismus.de.

Von klein auf sauber mit Dusch-WC:
So profitieren Kinder und Eltern von
der Po-Reinigung mit Wasser
Immer mehr Verbraucher begeistern
sich für Dusch-WCs. Doch ist diese Form
der Toilettenhygiene bereits für kleinere
Kinder geeignet? Familie Schmitt hat
sich ein Haus am bayerischen Wörthsee
gebaut – fragt man die 3-jährige Toch-
ter, ist die Antwort klar: „Wenn ich auf
den Knopf drücke, macht es den Popo
mit Wasser sauber“, freut sie sich. Auch
die Mutter ist begeistert: „Da ein sanf-
ter Wasserstrahl die Reinigung des Pos
übernimmt, kann die Kleine den großen
Toilettengang viel früher alleine erledi-
gen“, berichtet sie. „Alles, was Knöpfe
hat, wird ausprobiert, die Funktionen
entdecken die Kleinen spielend.“ Unter
www.blog.geberit-aquaclean.de gibt es
viele weitere Storys rund um Dusch-WCs.

Den Organismus aktiv unterstützen:
Basische Körperpflege und bewusster
Lebensstil für das Wohlbefinden
Die Wechseljahre sind eine Zeit der Um-
stellung, die jede Frau anders erlebt.
Während einige kaum Veränderungen
spüren, haben andere mit Begleit-
erscheinungen zu kämpfen. Stoffwech-
selexperten führen die Probleme, die

mit den Wechseljahren auftreten, nicht
nur auf den Hormonmangel zurück. Mit
dem Ausbleiben der monatlichen Re-
gelblutung geht Frauen nach der Auf-
fassung von Dr. h. c. Peter Jentschura
die Möglichkeit einer regelmäßigen Ent-
säuerung verloren. Damit komme der
Säure-Basen-Haushalt aus dem Gleich-
gewicht. Um Ablagerungen, Ausschei-
dungen und einer schnellen Alterung
vorzubeugen, empfiehlt er, den Körper
regelmäßig mit basischer Körperpflege
zu entlasten: www.p-jentschura.com.

Sicherheit zu Hause:
Opfer von Wohnungseinbrüchen
leiden oft noch Jahre später
Das Zuhause steht bei den meisten
Menschen für ein Gefühl der Geborgen-
heit – weit über 90 Prozent erhoffen
sich hier laut Statista Privatsphäre und
Sicherheit. Umso schwerwiegender ist
es, wenn sich jemand Fremdes unerlaubt
Zutritt verschafft. Opfer von Einbruchs-
diebstählen leiden oft noch Jahre spä-
ter an den psychischen Folgen. Daher
empfiehlt es sich, vorbeugend in Sicher-
heitstechnik zu investieren. Das Ziel
einer einfach nachrüstbaren Funküber-
wachung für Fenster und Eingangstüren
ist es, die Täter in die Flucht zu schlagen,
bevor sie ins Haus gelangen. Alarmanla-
gen wie die Listener V7 benötigen dazu
noch nicht einmal zusätzliche Leitungen,

sie überwachen das Zuhause mittels
einer akustischen Geräuschanalyse und
geben im Fall der Fälle lautstarke Alarm-
signale ab.

Vierbeiner brauchen Zeckenschutz:
Mit natürlichen Mitteln das Risiko
eines Befalls reduzieren
Zecken fühlen sich in Deutschland
immer wohler. Begünstigt durch den
Klimawandel können die kleinen Plage-
geister inzwischen das ganze Jahr über
auftauchen. Hinzu kommt, dass sich zu-
nehmend mehr exotische Zeckenarten
ausbreiten, die neue Krankheitserreger
mitbringen. Umso wichtiger ist es für
Hunde- und Katzenbesitzer, ihre ge-
liebten Vierbeiner möglichst ganzjährig
effektiv zu schützen. Das natürliche
Ergänzungsfuttermittel Formel-Z etwa
konnte in einer Studie an 34 Hunden ge-
testet werden. Ergebnis: Der Zeckenbe-
fall wurde um 70 Prozent reduziert. Hun-
de und Katzen akzeptieren das Präparat
als Leckerli, obwohl es keine künstlichen
Geschmacksverstärker enthält. Zudem
unterstützt das Mittel die Gesundheit der
Haut und kann für ein dichtes, glänzen-
des Fell sorgen.

Von Weiden aus in die Oberpfalz:
Die schmucke Stadt als Ausgangs-
punkt für genussvolle Radtouren
Der Oberpfälzer Wald ist ein ideales Re-
vier für Radurlauber. Als Ausgangspunkt
für Tages- oder Mehrtagestouren eignet
sich Weiden in der Oberpfalz mit seiner
schmucken Altstadt. Unter dem Motto
„Genuss und Kultur“ entdecken Rad-
fahrer von hier aus die abwechslungs-
reiche Mittelgebirgslandschaft mit ihren
historischen Orten und dem vielfältigen
kulturellen Erbe. So führt der Simultan-
kirchen-Radweg zu den zahlreichen, von

Foto: Neher Systeme

Foto: Jentschura International/Tati Nova
photo Mexico/shutterstock

Foto: Touristikinformation Weiden/
Thomas Kujat


