Freitag, 30. November
in der Eugen-Gültlinger-Halle
in Oberderdingen
14.15 Uhr Eintritt: 4 EURO

Der kleine Rabe Socke
Der kleine Rabe Socke liebt Spaghetti, hat allerlei Unsinn im
Kopf und flunkert manchmal, wodurch er sich und seine
Freunde immer wieder in brenzlige Situationen bringt.
Als er eines Tages beim Spielen den Staudamm am Waldrand
beschädigt und nun der ganze Stausee in den Wald zu laufen
droht, möchte der aufgeweckte kleine Rabe sein
folgenschweres Missgeschick unbedingt selbst in Ordnung
bringen. Doch das ist schwerer als gedacht.
FSK: o.A. Länge: 75min

16 Uhr Eintritt: 4 EURO

Madagascar 3:

Flucht durch Europa

Das vorlaute Zebra Marty, der eitle Löwe
Alex, die hypochondrische Giraffe Melman
und die robuste Nilpferddame Gloria sitzen
in Afrika fest und wollen zurück in ihren Zoo.
Doch sie schaffen es gerade mal nach Monte
Carlo. Wie sollen sie es nur durch ganz
Europa schaffen, ohne aufzufallen? Als sie
zufällig auf einen Wanderzirkus treffen,
scheinen all ihre Probleme gelöst. Die
Freunde kreieren die atemberaubendste
Zirkusperformance, die die Welt je gesehen
hat. FSK: ab 6 Länge: 93 min

18 Uhr und 20.15 Uhr

Eintritt: 5 EURO

Die Kirche bleibt im Dorf
Eigentlich sollte die Welt der beiden Dörfer Oberrieslingen
und Unterrieslingen in bester Ordnung sein. Ist sie aber nicht.
Warum? Weil sich die beiden verfeindeten Dörfer seit dem
Mittelalter eine Kirche und einen Friedhof teilen müssen,
was regelmäßig für Ärger sorgt. Aktuell kommt erschwerend
hinzu, dass sich auf der einzigen Gemeindeverbindungsstraße
ein Schlagloch befindet – für das sich niemand verantwortlich
fühlt. Indirekt ist das Schlagloch für den plötzlichen Tod von
Oma Anni aus Oberrieslingen verantwortlich, die eine Spur
zu flott mit ihrem Moped unterwegs war.
Ihre Beerdigung wird zum Desaster und entfacht die
Feindschaft zwischen Ober- und Unterrieslingern aufs Neue.
Und dann wollen die Oberrieslinger auch noch die Kirche an
einen reichen Amerikaner verscherbeln, was die
Unterrieslinger auf gar keinen Fall zulassen können.
FSK: ab 6 Länge: 97min

