Samstag, 6. Oktober
in der Stadthalle

in Möckmühl

Hotel Transsilvanien 3, ein
Monster Urlaub
14 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 97min
Mavis überrascht ihren Vater Dracula mit einem besonderen Geschenk.
Familienurlaub auf einer luxuriösen Monster-Kreuzfahrt; Zwischen MonsterVolleyball, und Ausflügen an Land entdeckt Dracula längst begraben geglaubte
Gefühle in sich, als er die Kapitänin Ericka erblickt und sich Hals über Kopf in sie
verliebt. Nun ist es an Mavis, skeptisch zu bleiben und ihren Vater zur Vorsicht zu mahnen – denn irgendetwas stimmt mit Ericka nicht…
----------------------------------------------------------------------------------

Mamma Mia 2: Here we go again
16 Uhr Eintritt: 6 EURO ab 6 Länge: 115min
In „Mamma Mia“ hatte Sophie (Amanda Seyfried) geheiratet und zu diesem Anlass
ihre Familie um Mutter Donna, auf die griechische Insel Kalokairi eingeladen. Nun ist
Sophie schwanger! Zur Unterstützung lädt sie ihre alten Jugendfreundinnen Rosie und
Tanya ein – doch bevor es zum großen musikreichen Finale kommt, erzählen sie der
werdenden Mutter zunächst noch Geschichten von früher – Geschichten aus den
wilden 1970er Jahren, aus der Zeit also, als Donna unter der Sonne Griechenlands
Sam, Harry und Bill kennenlernte…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papst Franziskus
Ein Mann seines Wortes
18.10 Uhr Eintritt: 6 EURO ab 6 Länge: 96min
Dem deutschen Regisseur Wim Wenders ist eine beeindruckende
Dokumentation über Papst Franziskus gelungen. Er lässt das katholische
Oberhaupt oft aus kurzer Distanz in seine Kamera sprechen. Als Zuschauer
ist man damit mit dem Papst auf Augenhöhe. Und nicht nur das: Franziskus
legt in seiner ruhigen Art seine persönlichen Ansichten zu den großen
Themen dieser Welt dar. Franziskus wandelt in den Fußstapfen seines großen Vorbildes Franz von Assissi, der von Armut als Schlüssel zum
wahren Glück predigte. Wenders hat auch noch jede Menge dokumentarisches Material in seinen Film montiert, die den Papst bei vielen
seiner Reisen zeigt, sei es zu notleidenden Menschen auf den Philippinen, zu einem Kinderkrankenhaus in Afrika oder zu den
Kongressabgeordneten in Washington. Wenders porträtiert hier einen Mann, der nicht nur predigt, sondern auch das vorlebt, was er
predigt – schlicht einen Erneuerer der Kirche.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe bringt
alles ins Rollen
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 120min
Für den erfolgreichen Geschäftsmann Jocelyn sind Frauen nichts weiter als
Trophäen und ihm ist jedes Mittel recht, um ständig neue Damen ins Bett zu
locken. Für eine attraktive Krankenschwester setzt er sich in den Rollstuhl
und reitet auf der Mitleidsnummer. Pech für ihn, dass die eine Schwester
hat, die wirklich im Ro9llstuhl sitzt und noch einmal Pech für ihn, dass er sich
ausgerechnet in diese Schwester verliebt. Jetzt müsste er endlich die
Wahrheit sagen, doch Jocelyn kommt aus seiner Lügennummer einfach nicht
mehr heraus.

