Dienstag, 30. Dezember
in der Stadthalle

in Gerlingen

Kino für Frühaufsteher - eine Popcorn umsonst

Die Pinguine aus
Madagascar
10.30 Uhr 5 EURO FSK: o.A. 92min
Die vier aus den "Madagascar"-Filmen bekannten
Pinguine führen ein Doppelleben. Tagsüber lächeln
und winken sie im Central Park, nachts schmieden
sie verrückte Pläne. Skipper und Kowalski denken
sich etwas aus. Für die Ausrüstung und fürs
Grobe ist der durchgeknallte Rico zuständig Gemeinsam mit Private, dem "Nesthäkchen" der Bande, sind die vier Pinguine ein
unschlagbares Team. Als ein CIA-Agent den mysteriösen Bösewicht Dr. Octavius Brine jagd sind die Pinguine sind natürlich dabei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibi und Tina – voll verhext
14 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 105min
Schlechte Stimmung auf Schloss Falkenstein: Mitten in den Vorbereitungen zum
großen Kostümfest wird plötzlich eingebrochen. Nicht nur die wertvollen Gemälde
sind weg, nein – es fehlt auch noch Graf Falkos gesamte Monokelsammlung. Doch
damit nicht genug: Auch auf dem Martinshof ist die Laune im Keller. Kein einziger
Feriengast ist bisher in Sicht. Bibi und Tina setzen alles daran, die Werbetrommel
zu rühren. Und: Bibi verknallt sich zum ersten Mal!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Love Rosie – für immer vielleicht
16 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 102min
Rosie und Alex kennen sich seit Kindheitstagen. Obwohl sie perfekt zueinander passen,
kommen sie in der Liebe einfach nicht voran. Dennoch haben sie keine Geheimnisse
voreinander und tauschen sich über alles aus. Als Rosie nach einem One-Night-Stand
ungewollt schwanger ist, durchkreuzt das allerdings ihre Pläne mit Alex zum Studium
von England in die USA zu ziehen. Sie bleibt als Single-Mutter in London zurück,
während er in Harvard Medizin studiert. Über die Jahre kommen und gehen andere
Männer und Frauen, doch das Band zwischen Alex und Rosie bleibt immer etwas
Besonderes. Doch als Alex zu heiraten plant, setzt sich Rosie in den Flieger.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der letzte Film vor 2015, den sie sich noch unbedingt anschauen müssen!!!!

Ein Schotte macht noch keinen Sommer
18 Uhr Eintritt: 6 EURO ab 12 Länge: 91min
Abi, Doug und ihre drei Kinder sind auf dem Weg nach Schottland. Opa feiert
seinen 75. Geburtstag. Und da er nicht mehr lange zu leben hat, soll er mit
einigen deprimierenden Wahrheiten nicht konfrontiert werden. Zum Beispiel
damit, dass Abi und Dog schon seit längerem nicht mehr zusammen sind. Doch
die Eltern haben die Rechnung ohne ihren redseligen Nachwuchs und ohne die
Plänen des alten Grandlers gemacht. Der hat nämlich gar keine Lust auf Feiern
und verbringt die Zeit mit seinen Enkeln am Strand. Es wird ein wunderbarer
Ausflug. Doch als die Geschwister schließlich ohne ihren Großvater zurückkehren,
haben sie etwas zu erzählen, was für gehörige Turbulenzen sorgt. Eine
Großfamilie am Rande des Nervenzusammenbruchs und drei anarchisch
agierende Kinder sorgen für einen witzig verschrobenen Familienkosmos, in dem
die Fetzen nur so fliegen. Mal zum Brüllen komisch, mal nachdenklich aber immer
mit Charme wird ein schräger und typisch britischer Erzählton angeschlagen.
Grandiose Landschaftsaufnahmen und eine berührende Filmmusik runden das
Filmerlebnis ab. Unbedingt anschauen

