Samstag, 19. Oktober
im Dürkheimer Haus

in Bad Dürkheim

Die drei !!!
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 99min
Es sind Sommerferien, doch Sportskanone Franzi, Bücherwurm
Kim und Modeliebhaberin Marie haben dennoch ordentlich zu
tun: Es gilt für das „Peter Pan“-Theaterstück zu proben! Gleichzeitig scheint es hinter den Kulissen des Theaters zu spuken - doch
wer will dem Theater und dem kauzigen Regisseur Robert
Wilhelms (Jürgen Vogel) wohl etwas Böses? Die Lichter flackern,
es sind seltsame Geräusche zu hören und auf dem Schminkspiegel
findet sich wie durch Zauberhand plötzlich eine bedrohliche
Nachricht. Aber treibt hier wirklich ein Geist sein Unwesen oder
erlaubt sich hier jemand einen bösen Scherz? Ein Fall für die drei
Nachwuchs-Ermittlerinnen Franzi, Kim und Marie - und die geben nicht auf, ehe der Fall gelöst ist!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomorrow –
die Welt ist voller Lösungen
17.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: o.A. Länge: 1118min
Wie lässt sich die Welt retten? Denn dass die Welt gerettet werden muss, dessen sind sich
der französische Aktivist Cyril Dion und Schauspielerin Mélanie Laurent sicher, nachdem
ein Artikel in der Zeitschrift „Nature“ bei ihnen die Alarmglocken hat schrillen lassen.
Darin wird eine Studie vorgestellt, deren Ergebnis den wahrscheinlichen Zusammenbruch
unserer Zivilisation innerhalb der nächsten 40 Jahre vorhersagt. Um das zu verhindern,
müsste aber der Großteil der Weltbevölkerung an einem Strang ziehen und aktiv mitwirken – doch bisher sehen Dion und Laurent nicht genügend
Ansätze, die ein so massives Umdenken bei den Menschen in Bewegung setzen könnten. Also besuchen sie Experten aus Wirtschaft, Politik,
Landwirtschaft und technischer Forschung, nehmen Initiativen und Projekte unter die Lupe und suchen nach Antworten auf die dringendsten Fragen
unserer Zeit, um so einen möglichen Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu konstruieren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Leberkäsjunkie
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 96min
“Riecht a bisserl nach Schweinebraten, gell?” sagt der zum Tatort gerufene
Landarzt angesichts einer vollkommen verkohlten Leiche. Dem Eberhofer
wird dabei schon etwas flau um die Nase, was der Herr Doktor natürlich
sofort auf dessen vollkommen falsche Ernährung schiebt. Denn
Leberkäsbrötchen seien halt echte Cholesterinbomben. Bereits zum sechsten
Mal bringen Ed Herzog und sein Team einen Eberhofer-Krimi nach Rita Falk
auf die Kinoleinwand. Mit ihrer deftigen Prise schwarzen Humors sowie den
skurrilen Figuren genießen die Bayern-Krimis inzwischen Kultstatus und sorgen für volle Häuser. Denn der Mikrokosmos der Dorfgemeinde
Niederkaltenhofen mit seinem Dreh- und Angelpunkt Franz Eberhofer zelebriert das Verschrobene auf köstliche Weise: skurril und a bisserl pervers,
aber stets mit prickelnden Gaumenfreuden. (Filmkritik www.wolframhannemann.de)

Passend zum Film gibt es bayerisches Bier und Leberkäsbrötchen.

