Jugendrat Weilimdorf und Mobiles Kino präsentieren

Samstag, 10. Oktober
in der Lindenbachhalle

in Weilimdorf

Minions
15 Uhr Eintritt: 4 EURO FSK: ab 6 Länge: 92min
Eigentlich wollen die niedlichen Minions nur einem
richtigen Bösewicht dienen…doch das ist schwerer als
gedacht. Denn mit ihrem chaotischen Auftreten sind sie
keine große Unterstützung…im Gegenteil. Ein
Dinosaurier, Graf Dracula und selbst Napoleon werden
alle Opfer ihrer tollpatschigen Fürsorge und versterben.
Die Minions sind frustriert. Doch dann treffen sie auf
Scarlett Overkill. Das Spiel beginnt von vorne.
----------------------------------------------------------------------------

Täterätää –
Die Kirche bleibt
im Dorf 2
17.30 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 0 Länge: 93min
Eine Kirche haben sie gemeinsam umgezogen, einen
Hamburger erfolgreich vertrieben, eine Hochzeit gefeiert
und obwohl sie sich zur Rettung ihrer Kirche schon
einmal zusammengerauft haben, sind sie sich schon wieder spinnefeind, die Ober- und Unterrieslinger – wegen jedem Scheiß. Aber jetzt
wird’s ernst: Das Kirchendach über dem Pfarrer Schäuble ist zusammengekracht. Und das Geld, dass die Rieslinger gesammelt haben, hat
der durstige Oberhirte einfach vertrunken. Doch bei den Fischköpfen in Hamburg ist ein Musikwettbewerb ausgeschrieben worden. Wenn
die Rieslinger den Wettstreit gewinnen, dann sind sie alle finanziellen Sorgen los. Doch dafür müssen sich die Rockband aus Unterrieslingen
und die Blaskapelle aus Oberrieslingen zusammentun. Auf jeden Fall schaffen es die Rieslinger nach dem einen oder anderen Missklang
gemeinsam in den Bus zu steigen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learning to Drive
- Fahrstunden fürs Leben
20 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 90 min
Die New Yorker Schriftstellerin Wendy erlebt einen Schock, als ihr Mann sie verlässt. Nach
21 Jahren Ehe fällt es ihr schwer, plötzlich auf eigenen Füßen zu stehen. Doch dann beschließt
sie Fahrstunden beim indischen Taxifahrer Darwan (Ben Kingsley) zu nehmen – schließlich
muss sie mobil sein, um ihre Tochter Tasha in Vermont besuchen zu können. Im Verlauf der
Fahrstunden kommt es zu einem regen Austausch zwischen den beiden so unterschiedlichen
Persönlichkeiten – Wendy ist impulsiv und wurde gerade verlassen, Darwan ist streng und
steht kurz vor seiner Hochzeit. So sind Fahrlehrer und Fahrschülerin zwar nicht immer einer
Meinung, doch worauf es im Leben wirklich ankommt, darüber sind sie sich ziemlich schnell
einig.
www.mobileskino-bw.de

