Sonntag, 18. März
im Treffpunkt Stadtmitte

in Wendlingen am Neckar

Ferdinand – geht
stierisch ab
14 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 100min
Ferdinand ist ein gemütlicher Stier und verbringt viel Zeit mit seiner Ziegenfreundin Elvira und seiner Menschenfreundin Nina. Er führt ein glückliches
Leben auf einem Bauernhof in Spanien. Doch dann wird der sanftmütige Ferdinand von einer Biene gestochen, was ihn für einen Moment aus der
Fassung bringt und dafür sorgt, dass ihn alle für ein gefährliches Tier halten. Kurzerhand wird er nach Madrid verfrachtet, wo er am Stierkampf
teilnehmen soll. Wie kommt er aus dieser Nummer bloß wieder raus? Nun, zum Beispiel mit seinen Freunden!
-----------------------------------------------------------------------------

Die kleine Hexe
16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 100min
Die kleine Hexe (Karoline Herfurth) will unbedingt mit den anderen Hexen in die
Walpurgisnacht tanzen, doch sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung. Weil sie sich
trotzdem heimlich auf das Fest schleicht und dabei erwischt wird, bekommt sie als Strafe
auferlegt, alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch in nur einem Jahr zu
lernen. So soll sie beweisen, dass sie schon eine richtig große und gute Hexe ist. Aber die
böse Hexe Rumpumpel möchte unbedingt verhindern, dass sie erfolgreich ist und zudem
ist die kleine Hexe nicht gerade besonders fleißig. Also versucht sie mit ihrem sprechenden
Raben Abraxas herauszufinden, ob es nicht einen einfacheren Weg gibt um sich als gute
Hexe zu beweisen, und sorgt damit für jede Menge Trubel in der Hexenwelt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dieses bescheuerte Herz
18 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 106min
Lenny (Elyas M'Barek), der fast 30-jährige Sohn eines Herzspezialisten, führt ein
bescheuertes Leben in Saus und Braus; Feiern, Frauen, Geld ausgeben; Als sein Vater ihm
die Kreditkarte sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes Leben wieder zurückzubekommen:
Er muss sich um den herzkranken 15-jährigen David 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…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wunder
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 110min
August Pullman, der von allen „Auggie“ genannt wird, ist humorvoll, schlau und
liebenswert. Er hat eine tolle Familie und ist dennoch seit seiner Geburt ein
Außenseiter. Denn aufgrund eines Gendefektes ist sein Gesicht entstellt. Um ihn zu
schützen, wird er zu Hause von seiner Mutter Isabel (Julia Roberts) unterrichtet. Als
er jedoch zehn Jahre alt wird, diskutieren seine Mutter und sein Vater (Owen
Wilson) darüber, ihn nicht vielleicht doch am üblichen Schulbetrieb teilnehmen zu
lassen, weshalb er kurz darauf in die fünfte Klasse an der Beecher Prep geht. Dort
lernt er trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sich mit seinem Äußeren zu arrangieren
und findet neue Freunde.

