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Gewinnspiel

Karten zu gewinnen
Für die Abschlussveranstal-
tung der Kinderfilmtage am 
13. Oktober,14 Uhr, in der 
Essener Lichtburg verlosen 
wir 5 x 2 Eintrittskarten. An 
diesem Tag werden die Prei-
se „Emmi“ und „Emo“ verlie-
hen; letzterer für die beste 
schauspielerische Leistung 
eines Kindes, die „Emmi“ für 
den besten Kinderfilm. Im 
Anschluss an die Preisverlei-
hung hebt sich der Vorhang 
für „Alfe, der kleine Wer-
wolf“ -  ein Familienfilm 
über einen Jungen, der sich 
an seinem siebten Geburts-
tag in einen kleinen Wer-
wolf mit Brille verwandelt.

Und so können Sie gewinnen: 
Senden Sie bis zum xx.xx.2013 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Kinderfilmtage“ an die EMG - Es-
sen Marketing GmbH, Rathenau-
straße 2,  45127 Essen, oder 
schicken Sie eine E-Mail an  
spiel@emg.essen.de. Bitte Namen, 
Anschrift und Telefonnummer 
nicht vergessen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

eine Woche lang präsen-
tiert sich auch in den drei 
Essener Kinos Eulenspie-

gel, Lichtburg und Filmstudio 
Glückauf eine bunte Auswahl 

Seit 30 Jahren präsentieren die Kinderfilmtage nun schon 
beste unterhaltung. gemeinsam mit Familien und Kindern 
wird der runde geburtstag vom 6. bis 13. Oktober gefeiert 
- in sechs Kinos in essen, Mülheim und Oberhausen.

unterschiedlichster Kinderflme. 
Auf dem Programm stehen un-
ter anderem die Verfilmung von 
„Tom Sawyer“ mit Heike Ma-
katsch als Tante Polly sowie 

„Das Märchen von der Prinzes-
sin, die unbedingt in einem 
Märchen vorkommen wollte“.
Darüber hinaus flimmern Enid 
Blytons „Fünf Freunde“ mit Pe-
ter Lohmeyer und Oliver Koritt-
ke sowie der dokumentarische 
Spielflm „Schimpansen“ über 
die Kinoleinwand.
Natürlich fndet auch im Jubilä-
umsjahr der „Kinderfilmtag“ 
statt. In Kooperation mit dem 
Filmverleih „MFA+ Filmdistribu-
tion“ dreht sich am 9. Oktober 
alles um die Produktion „Sput-
nik“. Der morgendliche Work-
shop bietet thematisch an den 
Film angelehnte Kreativange-
bote. Dabei erhalten die Teil-
nehmer nicht nur Einblicke in 
die Produktion des Films, sie 
erleben den Entstehungspro-
zess sogar hautnah mit. Ein Ge-
schenk zum Festivalgeburtstag: 
Als Vorpremiere zeigen die Kin-
derflmtage exklusiv für alle Die Kinderjury der Kinderfilmtage 2013 ist vollzählig.

informationen

30. Kinderfilmtage ruhrgebiet
6. - 13. Oktober
Essener Spielorte:
Eulenspiegel, Steeler Straße 208
Filmstudio Glückauf,
Rüttenscheider Straße 2
Lichtburg Essen, Kettwiger Straße 36
www.kinderfilmtage-ruhr.de

30. Kinderfilmtage im ruhrgebiet

grOSSeS KinO Für die Kurzen
Workshop-Teilnehmer sowie 
die Nachwuchsreporter von 
Zeuskids in der Essener Licht-
burg den Film „Sputnik“.
Richtig spannend wird es dann 
noch einmal zur Abschlussver-
anstaltung und Preisverleihung 
am 13. Oktober ebenfalls in der 
Lichtburg. Malte Arkona, be-
kannt aus dem „Tigerentenclub“ 
und „Die beste Klasse Deutsch-
lands“, führt ab 14 Uhr durch 
die Veranstaltung und die Ver-
gabe der beiden mit insgesamt 
3.000 Euro dotierten Filmpreise 
„Emo“ und „Emmi“.

September im Congress Center 
West. Wer für ausgefallene Ver-
anstaltungen den passenden 
Ort sucht, dürfte auf der „Loca-
tions Rhein-Ruhr“ also fündig 
werden.

Zudem präsentieren sich aus-
gewählte Dienstleister aus dem 
Marketing- und Eventbereich - 
vom Caterer über Technik-
dienstleister bis hin zu Anbie-
tern von Rahmenprogrammen.
Begleitend zur Messe findet da-
rüber hinaus eine kostenfreie 
Vortragsreihe statt. So wird un-

Dienstleister

„Locations rhein-ruhr“ am 26. September in der MeSSe eSSen

MeSSe Für eventS

welterbe Zollverein, 
Colosseum Theater, 
„Haus der Technik“, 

Conference Center der Essener 
Philharmonie und nicht zuletzt 
die MESSE ESSEN mit der le-
gendären Grugahalle und dem 
Congress Center Essen (CCE) - 
an außergewöhnlichen Veran-
staltungsorten mangelt es Es-
sen nicht.
Gemeinsam mit weiteren Loca-
tions, die durch ihr besonderes 
Flair und Ambiente, ihre außer-
gewöhnliche Geschichte oder 
durch ihre exponierte Lage 
überzeugen, zeigen sie sich und 
ihre Möglichkeiten nun am 26. 

Kongresse unter dem doppelbock, Konferenzen in ehema-
ligen Krupp-Hallen, tagungen in der Philharmonie: essen 
ist als Kongress- und Messestandort eine der besten ad-
ressen des Landes. da passt es gut, dass die „Locations 
rhein-ruhr" am 26. September im Congress Center west 
der MeSSe eSSen veranstaltern entsprechende tipps gibt.

Veranstaltung für Veranstalter im Congress Center der MESSE ESSEN.

ter anderem der Geschäftsfüh-
rer der Ruhr Tourismus GmbH 
(RTG), Axel Biermann, die Ver-
anstaltungsregion Metropole 
Ruhr vorstellen. Vorträge wie 
der des Hochschuldozenten 
und Coaches Enzo Vincenzo 
Prisco über die „Kraft der Mar-
ke“ greifen aktuelle Themen aus 
dem Marketing- und Veranstal-
tungsbereich auf.
Weitere Informationen über die 
„Locations Rhein-Ruhr“ finden 
sich im Internet. Interessierte 
Personen können sich hier zu-
dem kostenfrei registrieren und 
sich damit eine Freikarte für 
den Veranstaltungsbesuch si-
chern.

informationen

Locations rhein-ruhr
26. September, Congress Center 
West der MESSE ESSEN.

Essen Hbf: U11 bis Messe Ost
www.locations-messe.de


