Freitag, 12. April
in der Jahnhalle

in Gerlingen

Drachenzähmen leicht gemacht 3:
Die geheime Welt
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 96min
Der fiese Drachenjäger Grimmel bedroht das Dorf und seine
tierischen und menschlichen Bewohner. Nun müssen sich die
Drachenreiter und ihre geflügelten Freunde nach einem neuen Ort
umsehen, an dem sie leben können – und sie beginnen mit der
gefahrvollen Suche nach der sagenumwobenen „verborgenen
Welt“, in der sie alle Frieden finden könnten.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plötzlich Familie
17.30 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...
--------------------------------------------------------------------------------------------

Trautmann
Fußball, Liebe, Versöhnung
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 125min
Mit 17 Jahren wird Bernd Trautmann (David Kross) in die Wehrmacht
eingezogen und gerät gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in
Kriegsgefangenschaft. Er muss nach England. Die deutschen Soldaten
spielen während ihrer Gefangenschaft Fußball. Jack Friar, Trainer des
kleinen Vereins St. Helens, erkennt Trautmanns großes Talent als
Torwart und engagiert ihn sofort. Trautmann verliebt sich in seine
Tochter. Schon bald verpflichtet der äußerst erfolgreiche Club
Manchester City Trautmann als Keeper, was von den englischen Fans
allerdings mit Entrüstung aufgenommen wird, schließlich gehörte Trautmann zu den ehemaligen Kriegsgegner. Erst während des legendären FA-CupFinales von 1956 gelingt es dem deutschen Torwart, die Herzen der Fans zu erobern…
„Trautmann“ hat alles, was einen guten Film ausmacht. Einen geschichtlichen Hintergrund, eine Botschaft, eine berührende Liebesgeschichte und
beeindruckende Schauspieler. Der Film erinnert auch deshalb immer wieder an den Publikumserfolg „Das Wunder von Bern“.

