




hurra, der sommer ist da!

die sonne lacht
und die mücken zwicken
und das ist ja genau die richtige zeit 
um wieder zur schule zu gehen!

tja, nicht unterkriegen lassen
und die sonne trotzdem genießen!

der rest ist sowieso nicht wichtig!

viel spaß beim lesen! sm
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Junitonnenschreibergewinner:

muff
Christian Schmauß
Timo Launer

gewonnen hast du, w enn du da oben stehst. und zwar eine 
kinofreikarte für zwei personen in einem w eidener kino deiner 
wahl! (abholen bei :almat: im ocwe-modul, spitalgasse weiden)
wenn du nicht da oben stehst und auch eine kinokarte gewinnen 
willst: eintonnen und deine :almat:chance nutzen: :a:tonne im juZ 
oder im bazooka oder almat@formstation.de oder per :cyber:tonne 
auf almatmag.de oder per post an :almat: / fleischgasse 10 / WEN
:almat: ist dein heftl!

GESCHICHTEN
COMICS
INTERVIEWS
BILDER & FOTOS

:almat: ist deins!
jedes monat :a:chance:
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hhhhh DDD eeeee U   U yyyyy
hhhhh D??D eeee U!  U! yyyy
hhhhh D? D? eee U!  U! yyyy
hhhhh DDD?? eeee UUU!! yyyy
hhhhhh ??? eeeeee !!! yyyyy
wir waren mal für kurze zeit zusammen. halb; ganz- 
ich weiss nich‘. auf jeden fall die zeit, sich ein 
bißchen näher kennenzulernen...
die zeit, zu begreifen, was für ein mensch du wirklich 
bist, die Nötige Distanz dazu, habe ich erst jetzt,
wo ich dich einfach als teil dieser welt um mich herum
erlebe. und ich merke, dass ich diesen teil, den du 
dazu beiträgst, jetzt auf keinen fall in meinem leben 
missen möchte.
ich sehne mich nach wieder mehr nähe zu dir- 
aber vielleicht würde das den zauber auch wieder 
zerstören..?!

SoSo

Geht wählen, 

so wie noch nie,
ich will keinen Stoiber 
und keinen Beckstein. 
Dies gillt für alle Faulen 
(und alle die gegen 
den Polizeistaat sind)

Out now! 
The new Peitenimi video on CD.
You can order the CD for only 3,- Euro 
under Peitenimi@addcom.de
Have a nice day! 
Rock on and on till the break of dawn....

Ok. ich red um den heißen brei herum. ich würd ihn aber lieber 
essen. oder ne pizza. flach, groß und rund. genau so wie die 
erde. mach mal des licht an, weil der mond nur auf sparfalmme 
leuchtet. fuck, des is der ofen! ich dreh ihn ne stufe höher. aber 
ein licht geht mir trotzdem net auf. weil des die sonne schon 
vorhat. wahnsinn. so früh schon? der hahn schreit mir ins ohr.der 
wasserhahn tropft nur. er ist ja kein tier und kann deswegen 
auch net krähen. Des ändert etz aber no nix an der tatsache, 
dass ich immer no hunger hab. 
mahlzeit!

Der Fresh0006
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Freundschaft
wenns dir mal so richtig dreckig geht...
du nicht mehr weisst wo dir der kopf steht,
ist es echt gut zu wissen,dass freunde da sind,
die dich nicht so wie die anderen nur dissen,
sondern dir helfen.....
und das ist ihnen tausendmal zu vergelten.

fazit: freundschaft ist das größte geschenk auf Erden 
         und man sollte sich glücklich schätzen, wenn man
         echte freunde hat

zwei sehr guten freunden gewidmet

Na du süsse Sau, bist jetzt 19 und 
ich bin immer noch bei dir. hoff s
bleibt so!

muff

Hi baby,
du bist die coolste die's gibt,
im Ernst: leider traust du dich nicht so
zu sein wie du eigentlich mußt, du bist
übrigens da, also jemand
man ey bow ey *wau du*; leider
bin ich nicht nicht-jemand. und nun?
Latte, ciao
                        pi pi

Bezüglich der Artikel in denen US-P resident 
G.W. Bush "interviewt" wurde gebe ich folgende 
Stellungnahme ab:

'Stoppt Bush's Krieg' ist eine absolut richtige 
Forderung.
Jedoch muß man sehen, daß auch Deutschland 
und ganz Europa ihr M ilitär zunehmend im 
Ausland einsetzen um Eigeninteressen durch-
zusetzen.
Daß die USA wirtschaftliche Eigeninteressen 
zu Ungunsten der sog. "Dritten Welt" durch-
setzen, stimmt. Das selbe kann man in gewissen 
Umfang aber auch v on Europa behaupten.
In den USA gibt es undemokratische Strukturen 
und soziale Ungerechtigkeiten. Das gibt es in 
Deutschland und ganz Europa ebenso.	

Eine Unterscheidung 'schlechte USA' - 'gutes 
Europa' kann man so nicht treffen.	

Tschüß
Christian Schmauß

AN DIE, VON DER ICH NICHT
WEISS, OB ICH SIE NOCH
ERREICHEN KANN...

DEINE ARME LIESSEN MICH LOS,
DEIN ATEM VERSTARB.
DU, DIE DU MICH NUR ZWEIMAL
BERÜHRTEST.
HEISSES FLÜSTERN, DIE UMARMUNG
DEINES KÖRPERS.
WIR ERFRIEREN GEMEINSAM.

SCHWERZHAFT, IN DER NACHT, ALS
WIR UNS KÜSSTEN, GLAUPTE ICH
DICH AN MICH ZU REISSEN
WÄRE GENUG, UND ZERSTÖRTE ES.
ICH KANN NICHTS SEHEN,
DU BIST NICHT HIER.
ICH HABE ALLES VON DIR VERLOREN.

WIE EINE STARK ERSEHNTE
TRAUMBOTSCHAFT, EIN WEIT
ENTFERNTES, UNERREICHBARES
GEFÜHL MIT DIR.

LANGSAM, SANFT, EINGEHÜLLT IN
SCHMERZ UND TRAUER, EIN
GEBET, ZERSTÜCKELT UND ZERFETZT.
EIN IM REGEN ROSTENDER SCHREI.
ICH KANN SO NICHT MEHR SEIN,
NICHT ALLEINE

DER VERBLEIBENDE, ALLES
DURCHDRINGENDE DUFT DEINES
HAAR'S ENTSCHWINDET WIE
DIE SONNE AUS MEINEM LEBEN.

SELBST WENN MEIN ATEM
VERLÖSCHEN SOLLTE,
WILL ICH NIE FERN DAVON 
SEIN DICH ZU LIEBEN.
SOLLTE ICH DENNOCH DARAN
ZERBRECHEN... SO TÖTE MICH!

PS: Ich grüße alle Nightwalkers
von "Full Bleedd"!

EMIL @ SIMPLE WORKS
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Zur zeit hams echt alle an arsch offn. des wollt ich etz scho mal sagen. da hams kaum 
a freundin, scho bist luft für die. ohne scheiss. und des schlimmste is, die merkens 
net a mal. ich sehs ja ein, klar, freundin geht vor, aber freundin geht halt net über 
alles. was is nämlich, wenn die freundin mal "weg" is? aber dafür hat man ja freunde 
oder so. die müssen sowas verkraften. des jahr hin oder her. was solls. halloho! net 
dass des etz ausschaut, als dass ich was gegen die mädels hab... so. aber echt. liebe 
macht blind. und ich mein, man sollte trotz beziehung mit den freunden no was, 
wenigstens a bisserl was, und wenns bloß a kleines bisserl was is, unternehmen oder 
so. könnt man meinen, oder? und man kann mit denen sogar reden (man stelle sich 
vor!), wemma mit denen unterwegs is, und net bloß mit der besseren hälfte, gölla? 
und des is halt a wengerl scheisse, wennst halt so weggehst, dann denen 2 std. beim 
knutschen zuschaust, voll die konversation mit denen hast, und dann fragt mal einer, 
was los is. auf die antwort, dass einem langweilig is, kommt dann nämlich nur a 
"achso" und dann wird sich wieder kräftig dem flüssigkeitsaustausch auf oraler basis 
hingegeben. für einen beteiligten mag des ja recht lustig sein, aber für so nen 
außenstehenden quasi kann des dann durchaus etwas nervtötend o.ä. sein. und dann 
wennst was sagst, so apropos langweile und mach ma halt was oder so, kriegst als 
antwort: "ach gäi, kumm, was hastn? is doch geil dou herinna. gäi, trink nu oins, mia 
wolln nu a wengl doublaim. gfällts dir net?" oder es kommt: "naja, ähm, wir wolltn 
sowieso grad gehn, ähm, woisst scho... macht dir doch nix aus, oder?" naja, da 
kamma ja a nix sagen; außerdem wäre die antwort sowieso egal. sollns doch ihren 
spass ham, oder? naja, etz hab i glaub i gnouch gsagt. aber anders gsehn, was wär 
ma denn ohne die frauen, oder? 

aber vielleicht hab ich mit diesem text damit jemanden oder gleich mehreren (des 
solls ja auch geben) die augen geöffnet...

Tomte Tummetott

PS: ach ja, anspielungen gibts in dem text net, des bildets euch bloß ein, und die 
personen san sowieso frei erfunden...

hi
ich bin endlich wieder online nach ca. 4monaten entzug !
na dann dachte ich mal ich mail dir gleich mal einen 
tonneneintrag und grüsse alle wendualisten und diejenigen
die sich in anderen städten verkrochen haben
(die feiglinge hehe)
besonders lieben gruss aber an seb die alte red-maus an 
joh (meine immernoch traumfrau), an jannie und ihre katze 
an das fischilein (oh sorry christian) an den Lukas (bleib so 
verückt !), an alle woodstock siedler (thanks for the nice 
houres indel****), und natürlich an armin und kerstin und alle 
die die ich hier nicht mehr aufführen will weils sonst zu lang wird.

tschu und viel spass
stefan

Kennst den scho?
Geht einer ins juZ,
breitet sein gesamtes
Zeugs aus und 
LERNT !!
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TRÄUME

Du blickst zurück, ein entäuschend Erlebnis,
immer nur Misserfolg als Ergebnis,
Arm an Arm in dunkler Umhüllung,
doch kein Hauch von stiller Erfüllung.

Nur ein Begriff von diffuser Berührung,
in träumliches Hoffen eine Entführung.
Wieder mal nichts außer nur Schweiß,
deine Dämlichkeit fordert den Preis.

        Immer nur Träume, doch sie sind dar,
        nur danach greifen, den sie sind klar.
             Du glaubst nicht an sie, obwohl du sie siehst
             bindest dir noch die Hände bevor du von fliehst.

Gar nichts ist klar, du siehst keine Konturen,
nur schwammiger Glanz auf alten Blessuren.
Innerlich dafür und dagegen,
hältst du dich ab von deinem Leben.

Die Gedanken malen die Situation,
du hörst die Fanfare der Kapitulation.
Alles nicht neu, alles wie bestellt,
du erwartest was dir nicht gefällt.

            Immer nur Träume, doch sie sind dar,
            nur danach greifen, den sie sind klar.
            Du glaubst nicht an sie, obwohl du sie siehst
            bindest dir noch die Hände bevor du von fliehst.

v. Depressive Metzger   aus dem kommenden Album Melancholia

Grüsse an
Markus Kramer

mir hol'n den hund aus'm kanal. 
selber warer schuld der sauhundsochs.

- ES HEISST:

STILLE WASSER 
SIND TIEF...
DAS KÖNNTE AUCH
DARAN LIEGEN,
DASS KEINE FISCHE
DARIN SCHWIMMEN!

EMIL@SIMPLE WORKS
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Balance. Gleichgewicht. doch 
zwischen was? zwischen gut 
und böse? zwischen liebe und 
hass? zwischen gegensätzen 
einfach. aber ist das gut so? 
Von allem ein bisschen? also 
ich weiß nicht... Gibt es 
überhaupt das ideale 
Gleichgewicht? oder gibt es nur 
einen riesigen spalt zwischen 
den beiden extremen? wenn 
nein, wo ist die grenze?

Der Fresh

EIN MERKRWÜRDIGES LEBEN

Ich finde ja alles recht angemessen und sehr sehr lustig, aber muss 
das wirklich sein?Bedenket die armen Kinder in Somalia, Die vielen 
Aidskranken, Die Impotenten oder gar die Blinden!(?)
Jetzt bin ich durcheinander und gar verwirrt ich glaube ich gebe mir 
die Kugel - hmmm ein leckeres Rocher!!! Hmmmm cream 
me!!!(blödsinn!?)

Aber da muss ja mein weiser Intellekt feststellen, dass diese Botschaft 
an alle Ungläubigen Menschen da draussen nichts mit der 
vorhergehenden elektronischen Post die auf eine wirklich sonderbare 
aber auch wunderbare Weise zu mir in meine Obhut gelangt ist! 
Oh hätte ich doch auf meinen Schöpfer gehört, und hätte diese 
unglückseelige und unreine Welt voller böser und gewaltvoller 
Menschen nie besucht um dort mein einzig wuderbares und sauberes 
Leben zu führen und zu geniesen - Aber ich kann es nicht geniesen!
Ich weiss ich weiss dieser Text wiederspricht sich selbst aber in 
Wirklichkeit ist er wie die Welt - persöhnlich aber doch unpersöhnlich 
- Wiedersprüchlich aber doch genau! Aber in Wirklichkeit weiss ich 
es auch nicht so recht - Es weiss eigentlich niemand, was hier und 
dort und überall vor sich geht! Es ist jedem, noch so bösem und 
grauenvollen Menschen unklar!!! Aber ich - Ich werde weiter in dieser 
grausamen Welt verweilen und mich allen Übeln stellen - wenn es 
sein muss sogar der Schule! 
Es gibt keinen anderen Weg
Es gibt keine andere Möglichkeit
Es ist meine Letzte Chance
Ach Wehe Wehe, was schreibe ich denn hier für ein sinnloses aber 
auch trotzdem sinnvolles Gewäsch??
Ich dachte, die weite, tiefe, und auch böse und grausame Welt sollte 
dies alles erfahren!!! 

Nun werde ich mich wieder in meinen inneren Ruhezustand versetzten 
und über all das nachdenken, was geschehen ist auch wenn dies 
nichts mit dieser Wundersamen Post zu tun hat!
Aber da stellt sich die Frage: Existiert so etwas eigentlich wirklich? 
Oder ist es nur eine Einbilden die diese Menschen in einem langen, 
tiefsinnigen Trancezustand hervorbringt? Ich weiss es auch nicht! 
Ohhh wehe oh wehe Ich habe eine Vision!!! Ich sehe gerade dass 
mich die Menscheit für diesen Text, falls er überhaupt meine 
wundersame Schmiede verlässt, verachten werden! Nun ja - dann 
sollen sie doch!! ICH LEBE IN EINER ANDEREN WELT - einer Welt 
voller bunter Elefanten, blauen Hunden und weissen Vögeln und 
freundliche Wesen, die von Ast zu Ast hüpfen und immer UIAA 
schreien. Aber dies könnte natürlich auch nur eine Haluzination sein 
- so sei es wahrscheinlich auch! Gerade hat mich wieder ein treuer 
Freu
nd verlassen - man sieht wie grausam die Welt ist!
Nun muss ich mich aber auch abwenden, ich muss mich wichtigeren 
Dingen zuwenden, Dingen die von mehr belang sind - denn was ist 
schon die Welt?
Denke! Denke! Denke! 
(Gute Nacht!)

[Viele fragen sich sicher warum hier von (elektronischer) Post die 
Rede ist... Ganz einfach: Dies hier war einmal eine EMail!] 

Einer der selten da ist

jetzt tschekken!
supersexysoundsytem in the mix
with steffi dub!
auff sexysound.de
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haben sich schon wieder und total 
überaschend ins rechte bild eingeschlichen. 
also dann, viel spaß beim suchen!

fo
to

: 
s.

ch
en
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Lieber Matthias,

o.k., Du kannst schreiben, nicht nur sätze bilden.
Aber, was ich in Deinem almat-beitrag vermisse, ist der 
inhalt.
‚keine glosse, keine satire, kein bericht ......– kotz, würg...-
 was willst Du mit Deinem beitrag eigentlich erreichen?

Du ziehst öffentlich schlüsse über personen, stellst 
zusammenhänge her – o.k. – aber wozu ? – und auf meine 
person bezogen, entschuldige, aber, wie kommst Du drauf?

Das JUZ müßte aufgrund seiner einzigartigkeit und 
momentanen zerbrechlichkeit – “noch ist es nicht tot... es 
röchelt noch....”...unter artenschutz gestelllt werden. 
Was immer in der vergangenheit gelaufen ist, jetzt ist 
jetzt!!!.

Ich arbeite seit 1.12.01 als soz.päd. im jugendzentrum. 
Als ich mich dem almat-interview stellte, war ich grade 
mal einen monat in weiden. 
Meine eindrücke und informationen damals waren so 
vielfältig, verwirrend, z.t. widersprüchlich, unsortiert und 
frisch, daß ich es in der tat besser hielt, sie erst mal für 
mich zu behalten, mir das ganze erstmal noch was 
anzuschauen. 
Ich fand es vollkommen ausreichend, erstmal überhaupt 
in der almat aufzutreten, auch wenn ich nur ‚rumeiern‘ 
konnte.
Mittlerweile haben sich meine beobachtungen, erlebnisse 
und kenntnisse über das JUZ soweit konkretisiert, daß ich 
für mich weiß, was ich tun möchte, was m.m. nach zu tun ist.

Und nun bemühe ich mich in zusammenarbeit mit anderen, 
die wirklich ‚verfahrene‘ situation im JUZ in einen für das 
haus und seine jetzigen und zukünftigen besucherInnen 
konstruktiven  prozeß von veränderung zu verwandeln. 

Leider leistest Du mit Deiner schreibe m.m. nach keinen 
konstruktiven beitrag zur unterstützung dieses - z.zt. 
zumindest-  fragilen gebildes. Im gegenteil: Du reißt erneut 
gräben auf, betreibst auf dumpfe art feindbildpflege. Ich 
frage mich, ob Dir das eigentlich bewußt ist?

Dabei bin ich mir ziemlich sicher, daß genau dieses JUZ 
– um das es Dir zu gehen scheint - die Unterstützung aller, 
ja vieler verschiedener leute bräuchte, um wieder auf die 
beine zu kommen:

Das Haus braucht aktive und kreative unterstützung – 
eine aktive und kreative basis für die zukunft  -  und zwar 
so rasch wie möglich !!!

Wie diese basis aussehen kann, muß JUZ – intern erarbeitet 
werden.
Und mit JUZ – intern meine ich, hauptamtlich und 
teilzeitbeschäftigte angestellte,  runner, ak-mitglieder, 
tanzgruppen, bandmitglieder – alle, die zur zeit das JUZ 
aktiv mitgestalten.

Du kannst Dich in den 
kommenden wochen gerne 
diesem prozeß anschließen

Also, laß‘ das motzen sein; überleg Dir lieber, was konkret 
wie geändert werden kann und muß. 

Woher kommt z.B. das geld für notwendige reparaturen 
und neuanschaffungen, die leute, die z.B. bei renovierungs-
 und verschönerungsarbeiten helfen? Welche öffnungszeiten 
sind sinnvoll für möglichst viele unterschiedliche 
besucherInnen? Wie läßt sich das organisieren? 
Hast Du Dir schon mal gedanken über transparente regeln 
gemacht – welche konsequenzen grobe regelverstöße nach 
sich ziehen sollen ?.......  ..... usw. usw. 

Ein aktives JUZ setzt aktive mitgestalterInnen voraus 
zumindest z.T. aktive BesucherInnen .

Ps.: ...übrigens, ich bin auch ‚kindergartentante‘ (was 
immer Du darunter auch verstehen magst), außerdem seit 
meinem 35. lebensjahr raucherin (und als solche weiß ich 
um die suchttendenzen desselben).... aber nun gut ....
.... komm ins JUZ und diskutier dort mit mir weiter ......

allein machen sie Dich ein 
oder gemeinsam sind wir stark 

christine
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Ich will auf diesem Weg einige geniale Menschen grüssen:
Zuerst meine Sista "sane", die coolste Schwester die man 
sich vorstellen kann. Bleib so wie Du bist! Wir zwei rennen 
oft mit den gleichen Problemen durch die Welt :)
NIC: Wir teilen viel und uns verbindet viel. Es ist schön zu 
wissen das es Dich gibt, Danke für Deine Freundschaft!
und zum Schluß aber oft auf Nr 1:
meine Nachbarin: Es ist krass was uns alles passiert ist! Soviel 
verbindet uns und bringt uns nahe. Sorry für all den Stress 
den ich gemacht hab! Du sagst immer:"das hat alles seinen 
Sinn!" Ich hoffe wir sehen irgendwann den Sinn. Du bist was 
ganz besonderes für mich. Tritt mir öfter in den Arsch, manchmal 
brauch ich das :) Ohne Dein Lachen fehlt was in mir, ich schwör 
:)
Grüsse an alle da draussen, peace BRUNO

Es wurde Plakate auf ein Treffen aufmerksam gemacht, zu dem laut Plakat, alle 
kreativen Leute des JUZes herzlich eingeladen waren. Als ich nun kurz vor 18:00 
Uhr im JUZ eintraf, sagten mir zwei leere Gestalten von Sozialpädagogen, dass 
dieses Treffen nur für aktive Leute gedacht sei, also den AK-Mitgliedern. Da ich 
in keinen AK bin, hätte ich nun auch nichts bei dieser Veranstaltung zu suchen. 
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich nicht auch aktives Mitglied bin, wenn ich seit 
fünfeinhalb Jahren dort regelmäßig bin und diesen scheiß Laden finanziell unterstütz. 
Und gelte ich nicht auch als aktives Mitglied, wenn ich mir Gedanken um die 
Zukunft des JUZes mache und bereit bin, mich aktiv für ein attraktives JUZ zu 
engagieren und meine Freizeit zu investieren? Wahrscheinlich muß ich erst alle 
heilige Zeit beschissene Musik in der Disco auflegen um mehr zu verstehen, um 
an solchen Veranstaltungen teilnehmen zu können!! (Soll kein Angriff an DJs sein)
Doch nach dieser Erfahrung habe ich nochmals über all die Veranstaltungen in 
denen über die Zukunft des JUZes diskutiert wurde, und über all den anderen 
Kriesensitzungen nachgedacht.
Und mir ist einiges klargeworden. Das JUZ fühlt sich sauwohl in der Rolle des 
Jammerlappen. Es will sich nicht helfen lassen. und ich möchte dem JUZ auch nicht 
mehr helfen. Ich hab freude daran, weiter zu zu sehen, wie sich dieses Häufchen 
Elend auch in Zukunft wieder im Kreise dreht, an der Geschwindigkeit zerbröckelt 
und sich nur lächerlich dabei macht.
Mein, anscheinend utopisches, Wunschbild des JUZes sieht so aus:
Das JUZ als alternatives Lager; das JUZ als politische Bildungseinrichtung; JUZ als 
JUZ.
Die Realität:
JUZ als Kindergrippe; JUZ - Weidens selbstmitleidiger Jammerlappen; JUZ als 
Präsentierteller für unfähige, scheiternde und blinde Sozialpädagogen.

JUZ, du tust mir leid, in die falschen Hände geraten zu sein, denen man dich nicht 
entreißen kann. Trotzdem, DIR bleib ich, ich liebe dich!!!

MSR

HEY BETTIBOOO

Du kuhle sau du!
bin mehr als nur
dein fan !!!

Okay boys and girls....
Because nobody wants to buy a Peitenimi video 
on CD or DVD, I will give it without money to you... 
Just send me a short Email to Peitenimi@addcom.de 
and you will get the original Peitenimi video 
"Sandstrand" in two days... 

This was a joke!!!
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diesen wunderbaren sound gibts für dich im 
ocwemodul !
und auf almatmag.de kannst du diese und 
andere tonträger noch genauer unter die lupe 
nehmen. wenn die musik deiner regional-heroes 
noch nicht dabei sein sollte oder du den sound 
deiner eigenen band jetzt endlich auch über 
:almat:s ALTERNATIVE SOUND-BEGLEITER 
anbieten möchtest, melde dich einfach im 
ocwemodul, mo. - fr. 11:00 - 16:00 uhr.
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jetzt auf almatmag.de
und im ocw emodul
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Star Wars - Episode 2	 start	16.05.2002
Nomaden der Lüfte	 start	06.06.2002
Untreu		 start	13.06.2002
John Q. - Verzweifelte Wut	 start	13.06.2002
The Sweetest Thing	 start	20.06.2002
Das Haus am Meer 	 start	27.06.2002
Men in Black II		 start	18.07.2002

voraussichtlich:	 Was nicht passt, wird passend gemacht	
Montecristo	
2002 - Durchgeknallt im All	
In the Bedroom	
Verbrechen verführt

TAG DES BESONDEREN FILMS!

mi 05.06. & 12.06.	Italienisch für Anfänger
mi 19.06. & 26.06.	Tosca

Fichtestrasse 6 · WEN       Neue Welt Kino im net:
fon: 0961.25544              www.neue-welt-kino.de

Bgm Prechtl Str. 27 · WEN	 Capitol & Ring im net:
fon: 0961.3814553 / 32662       www.kino-weiden.de

im Ring:

SPIDER MAN		 start	06.06.2002

im Capitol:

Ice Age		 start	21.03.2002
Star Wars - Episode II	 start	16.05.2002
40 Tage 40 Nächte		 start	30.05.2002
Herz im Kopf		 start	06.06.2002
Erkan & Stefan II		 start	20.06.2002
Spirit - Der wilde Mustang	 start	20.06.2002
Dark Blue World		 start	20.06.2002
Rufmord		 start	27.06.2002

    und bald: SCOOBY DOO

cinema juni 2002

änderungen garantiert!0034
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