Samstag, 4. Mai
im Bürgerzentrum

Die Winzlinge –

in Brackenheim

Abenteuer in der Karibik

14 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A. Länge: 92min
Fortsetzung des Animationsfilms „Die Winzlinge - Operation Zuckerdose“, in dem
das Leben unterschiedlichster Käfer und deren Kampf gegen die alltäglichen
Gefahren thematisiert wird. Durch unglückliche Umstände landen die
sympathischen Krabbeltiere in der Karibik und müssen sich dort auch noch gegen
Bauspekulationen zur Wehr setzen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plötzlich Familie
16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 117min
Das Ehepaar Pete und Ellie beschließt, eine Familie zu gründen und nimmt drei
Pflegekinder von einer Adoptionsagentur bei sich auf. Doch damit haben sich mehr
eingebrockt, als sie gedacht hätten. Denn die drei Kinder, die rebellische 15-jährige Lizzy,
der verpeilte Juan und die kleine Lita, stellen sich als echte Teufelsbraten heraus und
haben zunächst keinerlei Interesse daran, sich von ihren Pflegeeltern bändigen und
erziehen zu lassen. Und auch Pete und Ellie müssen feststellen, dass das Elterndasein viel
komplizierter ist, als sie es sich vorgestellt hätten. Nach und nach wachsen die Fünf
jedoch zu einer Patchwork-Großfamilie zusammen...
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Der Oscargewinner 2019

Green Book – eine
besondere Freundschaft
18.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge 117min
USA im Jahr 1962: Dr. Don Shirley ist ein begnadeter schwarzer
Pianist; er geht auf eine Tournee, die ihn in die amerikanischen
Südstaaten führt. Als Fahrer engagiert er den Italo-Amerikaner Tony
Lip (Viggo Mortensen), der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über
Wasser gehalten und etwa als Türsteher gearbeitet hat. Während der
langen Fahrt, bei der sie sich am sogenannten Negro Motorist Green
Book orientieren, in dem die wenigen Unterkünfte und Restaurants
aufgelistet sind, in dem auch schwarze Gäste willkommen sind,
entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden gegensätzlichen Männern.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorsicht Horror !

Friedhof der Kuscheltiere
21 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 16 Länge: 106min
Louis und Rachel Creed beziehen mit ihren Kindern ein neues Haus auf dem Land. Schnell schließt die
Familie Freundschaft mit ihrem Nachbarn Jud. Als eines Tages der Familienkater der Creeds überfahren
wird, weiht Jud Louis in ein Geheimnis ein: Im nahe gelegenen Wald gibt es einen Tierfriedhof, hinter dem
aber auch noch ein alter Indianerfriedhof verborgen liegt. Was dort begraben wird, kehrt unter die
Lebenden zurück – und wenn Louis den Kater dort begräbt, könne er seinen Kindern den Verlust des
heißgeliebten Stubentigers ersparen. Also machen sich beide Männer bei Nacht auf, um das Tier zu
beerdigen, und tatsächlich steht es am nächsten Tag wieder quicklebendig bei den Creeds vor der Tür. Doch
irgendwas ist anders an dem Kater und Jud beginnt zu begreifen, dass er der Familie keinen Gefallen getan
hat. Denn als es dann zu einem tragischen Unfall kommt, fasst Louis Creed einen schrecklichen Entschluss…

