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im Bürgerzentrum

Paddington 2
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 0 empf: ab 6 Länge 107min
Er trägt Schlapphut, Dufflecoat und ist ziemlich behaart: Der liebenswerte Bär
Paddington hat bei Mr. und Mrs. Brown ein Zuhause gefunden. Als der 100.
Geburtstag von Tante Lucy vor der Tür steht, sucht Paddington nach einem
passenden Geschenk. Im Antiquitäten-Laden von Mr. Gruber findet er ein
einzigartiges Pop-up-Bilderbuch, von dem er sofort angetan ist. Doch um sich das
leisten zu können, muss der tollpatschige Bär ein paar Nebenjobs antreten, bei
denen das Chaos nicht lange auf sich warten lässt. Und zu allem Überfluss wird
auch noch das Buch geklaut!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Star Wars 8:
Die letzten Jedi
17 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 150 min
Die planetenvernichtende Kriegsbasis der Ersten Ordnung wurde zwar zerstört, die Neue
Republik durch die auseinandersetzung massiv geschwächt.Sie steht am Abgrund und wird
nur noch von Generalin Leias (Carrie Fisher) und ihre Getreuen verteidigt. Rey (Daisy Ridley),
mit den Erfahrungen ihres ersten großen Abenteuers in den Knochen, geht unterdessen bei
Luke Skywalker auf dem Inselplaneten Ahch-To in die Lehre. Luke ist der letzte Jedi, der
letzte Vertreter des Ordens, auf dem die Hoffnung ruht, dass Frieden in der Galaxis einkehrt.
Doch die Erste Ordnung wirft ihren Schatten auch auf Luke und Rey: Der sinistere
Strippenzieher Snoke entwickelt einen teuflischen Plan.

--------------------------------------------------------------------------------

Dieses bescheuerte Herz
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 106min
Lenny (Elyas M'Barek), der fast 30-jährige Sohn eines Herzspezialisten, führt ein
unbeschwertes Leben in Saus und Braus. Feiern, Geld ausgeben und nichts tun
stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Als sein Vater (Uwe Preuss) ihm die
Kreditkarte sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes Leben wieder
zurückzubekommen: Er muss sich um den seit seiner Geburt schwer herzkranken
15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) kümmern. Dabei prallen zunächst zwei
Welten aufeinander, denn Lenny, der Lebemann aus reichem Haus, unternimmt
mit dem aus einer tristen Hochhaussiedlung stammenden David all die Dinge, die
dieser schon immer erleben wollte – so wie luxuriös shoppen gehen und
Sportwagen fahren. Doch schon bald stellt der sonst so verantwortungslose
Lenny fest, dass er an dem todgeweihten Teenager hängt. Und zwar mehr, als
ihm lieb ist…

