Pressemitteilung des Kommunalen Kinos Esslingen vom 20.05.2021

Auch 2021 kein Kino auf der Burg
Nachdem die Stadt Esslingen bereits Anfang Februar alle Großveranstaltungen – darunter den Tag
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Sommer Open-Airs am Neckar stecken. Gute Filme dürften dabei nicht das Problem sein und das ist doch
mindestens einmal die halbe Miete.

