Freitag, 26. Mai
im Bürgerzentrum

in Brackenheim

Die Schlümpfe –
das verlorene Dorf
14 Uhr 5 EURO o.A. 90min
Seit langem kennen die Schlümpfe den Mythos um das Verlorene
Dorf. Als sie auf eine Karte stoßen, die den Weg dorthin weisen
könnte, machen sich Schlumpfine und ihre Freunde Schlaubi,
Hefty, und Clumsy ohne die Erlaubnis von Papa Schlumpf
heimlich auf in den Verbotenen Wald, in dem allerhand magische
Kreaturen wohnen. Doch auch der böse Zauberer Gargamel will
das Dorf finden….
-------------------------------------------------------------------------------

Lion
16 Uhr 6 EURO ab 12 120min
Im Alter von fünf Jahren wird der kleine indische Junge Saroo von seiner Familie getrennt,
woraufhin er sich schließlich tausende Meilen von Zuhause entfernt in Kalkutta wiederfindet.
Nach dieser beschwerlichen Odyssee wird er von einem wohlhabenden australischen
Ehepaar adoptiert. Doch seine Wurzeln hat Saroo nie vergessen. Als junger Mann macht er
sich mit Hilfe seiner trüben Erinnerungen und Google Earth auf die Suche nach seiner wahren
Mutter. Während seiner Reise in die eigene Vergangenheit hofft er endlich auf jenes Dorf zu
treffen, in dem er trotz aller Armut, eine glückliche Kindheit verbrachte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abgang mit Stil
18.30 Uhr 6 EURO ab 6 Länge 95min
Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) und Albert (Alan Arkin) sind lebenslange
Freunde. Als sich ihre Firmenrente plötzlich in Luft auflöst, können Rechnungen nicht mehr
bezahlt und die Familien nicht mehr versorgt werden, weswegen das Senioren-Trio einen
extremen Beschluss mit potentiell weitreichenden Folgen fasst: Gemeinsam wollen die
drei, die sich noch nie in ihrem Leben etwas zu Schulden kommen haben lassen, nun die
Bank ausnehmen, die dafür verantwortlich ist.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fast & Furious 8
20.30 Uhr 6 EURO
FSK: ab 12 Länge: 135min
Können Dom (Vin Diesel) und seine
Freunde, die er Familie nennt, endlich ein
normales Leben führen? Nach dem
Rückzug von Brian und Mia hat er sich mit
Letty (Michelle Rodriguez) in die
Flitterwochen verabschiedet und die
restliche Crew ist von allen Vergehen aus
der Vergangenheit freigesprochen
worden. Doch dann taucht die mysteriöse
Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron)
auf, verführt Dom und macht ihn zu ihrem
Partner bei einer Reihe von Verbrechen.

