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Erstes Indoor Drive-in-Kino der Schweiz
Nach demErfolg desDrive-in-Kinos im Sommer lancieren dieOrganisatoren nun in Sarnen die Variante für die kalte Saison.

Philipp Unterschütz

«So macht sogar Quarantäne
Spass», titelte unsere Zeitung
vor einigen Tagen. Der Beitrag,
der auchTippsgab,wiemanan-
spruchsvolle Zeiten wie diese
meistern kann, stach dem um-
triebigen Ruedi Müller in die
Augen und brachte ihn auf die
Idee. Der Organisator des be-
liebten Anlasses Oldtimer in
Obwalden (O-iO), der schon im
Sommer mit zwei Kollegen er-
folgreicheinAutokino inSarnen
auf die Beine gestellt hatte, or-
ganisiertmit ihnennunauchdas
erste Indoor Drive-in-Kino der
Schweiz. «ImMoment ist noch
schönes Wetter, da kann man
sich mit der Familie draussen
vergnügen», sagt RuediMüller.
«Dochschonbaldgehtdasnicht
mehr und dann fällt vielen die
Decke auf denKopf.»

RuediMüllerkanntedieehe-
maligeSarnaHalleanderKägis-
wilerstrassse in Sarnen, die
einem Bekannten gehört und
momentan noch nicht genutzt
wird.Dieserwarvonder Ideebe-
geistert. «Er stimmte sofort zu,

stellt die Halle mietfrei zur Ver-
fügungundbeteiligt sichauchfi-
nanziell am Projekt», freut sich
RuediMüller.AuchRegierungs-
rätinMayaBüchi undder Sarner
Gemeindepräsident JürgBerlin-
ger freuen sich über die Initiati-
veundsagtendieUnterstützung
von Kanton undGemeinde zu.

Damit hat das Projekt also
grundsätzlichgrünesLicht.Aller-
dings muss vorher noch ein
Schutzkonzepterarbeitetundder
FachstelleCovideingereichtwer-
den. Darin müssen Dinge, wie
der bargeldlose Ticketverkauf
oder der Umgang mit Toiletten,
aufgezeigtwerden.Damithatdas

TeambereitsErfahrung,etliches
musste schliesslich schon im
Sommer fürs Autokino bedacht
werden.Undauchdie jahrelange
Erfahrung durch die Organisa-
tion des O-iO zahlt sich aus:
«Beim Kanton wissen sie, dass
wir es richtig machen, wenn wir
etwas anpacken. Man hat unser

Corona-Schutzkonzept schon
beimSommer-Autokino gelobt.
Die ersten 10 Tage im Dezem-
berwerden inderHalle also täg-
lichFilmeauf einer 13 x6Meter
grossen Leinwand gezeigt.
Rund100AutosfindenPlatz.An
den schulfreien Tagen und am
Wochenende gibt es schon am
Nachmittag speziell für ein jun-
ges Publikum geeignete Filme.
«Wir sind uns bewusst, dass es
nur eine Ersatzlösung ist, ange-
sichtsder vielenAnlässe, aufdie
in der Vorweihnachtszeit ver-
zichtet werden muss. Aber wir
wollen den Kindern etwas bie-
ten», betont Ruedi Müller und
lächelt dabei unter seinemweis-
sen Bart hervor, dass man un-
weigerlich an den Samichlaus
denkt, aufdendieKinderdieses
Jahr ja auchweitgehendverzich-
tenmüssen.

FinanziellesRisikodurch
Vorfinanzierung
AuchbezüglichTechnikkönnen
dieOrganisatorenvomEvent im
Sommerprofitieren.«Wirarbei-
ten wiedermit der gleichen Fir-
mazusammen,dieunsdiekom-

plexe Technik liefert und die
Filmabrechnungenerledigt.Vor
Ort sind wieder unsere eigenen
Techniker Simon Frieden und
RobertGilli zuständig», soRue-
diMüllerweiter.Natürlichmuss
der ganze Anlass vorfinanziert
werdenundstellt somitauchein
gewisses finanziellesRisikodar.
UmSponsorenzufinden, seidie
Zeit leider zu kurz. «Wir wissen
janochnicht,wiedasankommt,
aberwir sind optimistisch.»Die
Eintrittspreise betragen wie im
Sommer 25 Franken pro Auto
miteinerPerson,50Frankenpro
Automit zwei Personen. Kinder
sind gratis.

So darf man sich in Obwal-
den also auf eine willkommene
Abwechslung im Dezember
freuen. Die Organisatoren se-
hen den Anlass als Corona-Iso-
lationsbrecher. «Man kommt
wieder mal raus und kann ge-
meinsam etwas geniessen, weil
man imeigenenAuto jabestens
geschützt ist.»

Hinweis
Weitere Informationen unter:
www.drive-inkino.ch

Das Drive-in-Kino bietet Platz für 100 Autos. Bild: PD

RuediMüller
Organisator

«BeimKanton
wissensie, dasswir
es richtigmachen,
wennwir etwas
anpacken.»


