Sonntag, 15.12.
in der Marktschulhalle

in Ebersbach

Turbo – kleine Schnecke, großer Traum
15 Uhr Eintritt: 4 EURO
Die Außenseiterschnecke Turbo fühlt sich zur Rennschnecke
Geboren und möchte unbedingt schneller sein als alle Andere.
Doch keiner seiner Freunde, die mit ihm in der Gartenkolonie
Schuften, hat Verständnis für Turbos seltsamen Wunsch. Eine
Schnecke ist nun mal nicht gegeben, schnell zu sein. Doch der
kleine Kriecher gibt nicht auf. Er will unbedingt das berüchtigte
Rennen „Indie 500“ gewinnen. Die Höchstgeschwindigkeit der
Schnecke liegt allerdings bei einem Meter pro Stunde. Doch nach
Einem Unfall entwickelt Turbo übernatürliche Kräfte und erreicht
Ein rekordverdächtiges Tempo.
FSK: o.A. Länge: 96min
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paulette
17.30 Uhr Eintritt: 5 EURO
Die rüstige Rentnerin Paulette lebt trotz ihres fortgeschrittenen
Alters von 80 Jahren in einem zwielichtigen Pariser Vorort. Zu
schaffen macht ihr nur ihre schmale Pension. Als ihr eines Abends
ein Päckchen Marihuana in die Hände fällt, sieht sie ihre Chance
gekommen – Paulette wird zur Dealerin. Hilfe bekommt sie
von ihren Freundinnen, die ab und zu auf einen Nachmittagstee
vorbeischauen. Bald schwingt sich die ruppige Dame zur
unumstrittenen Königin des kultivierten Drogenhandels auf,
eine Tatsache, die bald auch die mächtigen Hintermänner der
lokalen Drogenversorgung hellhörig macht. Um Paulettes Talente
für sich nutzen zu können und sie unter Druck zu setzen, entführen
sie ihren Enkelsohn – doch dabei haben sie die Rechnung ohne die
rabiate Rentnerin gemacht. FSK: ab 12 Länge: 100min
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frau Ella
20 Uhr Eintritt: 5 EURO
Der 30 – jährige Sascha (Mathias Schweighöfer) ist
Vollkommen überfordert, als ihm seine Freundin mitteilt, dass sie schwanger ist. Vom Schock benebelt
baut er einen Unfall und landet im Krankenhaus. Dort
teilt er sich ein Zimmer mit der 87 jährigen Ella, die
ihm zuerst fürchterlich auf die Nerven geht. Doch als er
mitbekommt, dass die alte Dame zu einer vollkommen
unnötigen Operation gedrängt wird, packt ihn das
Mitleid und er flieht mit der alten Dame aus dem
Krankenhaus. Ella offenbart Sascha ein altes Geheimnis.
Sie sehnt sich nach ihrer Jugendliebe Sascha, der in
Paris lebt. Zusammen begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise in die Stadt der Liebe.
FSK: o.A. Länge: 105min

