Sonntag, 17. November
im Treffpunkt Stadtmitte

in Wendlingen am Neckar

Shaun das Schaf 2 Ufo Alarm
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A. 91min
Als eines Tages, wie aus dem Nichts, merkwürdige Lichter am Himmel
auftauchen, wissen die Bewohner des verschlafenen Städtchens Mossingham
gar nicht, wie ihnen geschieht. Was ist das bloß dort oben? Als Shaun das
Schaf dann auf ein außerirdisches Mädchen trifft, das hinter den
merkwürdigen Ereignissen am Himmel steckt, sieht er seine große Chance
gekommen: Gemeinsam mit seiner neuen Bekanntschaft aus einer weit
entfernten Galaxis tun sich völlig neue Möglichkeiten auf, um den Bewohnern von Mossingham geniale Streiche zu spielen! Gemeinsam erleben die
beiden jede Menge Abenteuer, auch wenn gleichzeitig klar ist, dass ihre Zufallsbegegnung nicht von Dauer ist. Oberstes Ziel der gestrandeten AlienDame ist es nämlich, wieder nach Hause zu kommen...
-------------------------------------------------------------------------------------------

Dem Horizont so nah
17.30Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 117min
Jessica ist gerade 18 geworden und freut sich auf ihr Leben. Zufällig lernt sie Danny
kennen, einen total selbstbewussten, coolen und verdammt gut aussehenden Typen.
Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch unter Dannys makelloser Oberfläche
schlummert ein dunkles Geheimnis... Der auf einer wahren Geschichte beruhende
Bestseller von Jessica Koch kommt jetzt auf die große Leinwand. Tim Trachte hat ihn
inszeniert und er erzählt von einer großen Liebe, die vom Schicksal schwer gebeutelt
wurde. Mit Luna Wedler (die bereits in DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT
beeindruckte) und Jannik Schühmann hat Trachte eine Traumbesetzung gefunden. Mit gut ausgewählten Songs unterlegt und durch eine sehr schöne,
instrumentale Filmmusik ergänzt, vermag der Film in den entscheidenden Szenen emotional anzusprechen. Dabei reicht der Bogen von unbeschwerter
Lebensfreude bis hin zu unendlicher Trauer. Endlich wieder einmal ein Melodram bei dem alles passt; tolle Schauspieler, ergreifende Musik und eine
Geschichte die zu Dränen rührt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Downton Abbey
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 120min
1927 wird Downton Abbey eine große Ehre zuteil: König George V. und
Königin Mary kündigen ihren Besuch auf dem Anwesen an und wirbeln damit
das Leben der Familie Crawley und ihrer Bediensteten gehörig durcheinander.
Denn selbst wenn Downton Abbey immer noch ein Adelssitz ist, hat sich dort
doch so einiges geändert und der Earl of Grantham und seine Frau Cora
beschäftigen längst nicht mehr so viele Bedienstete wie früher. Eine geeignete
Person muss her, um den königlichen Besuch zu organisieren und die
Angestellten anzuleiten, und so wird kurzerhand der ehemalige Butler Carson
aus dem Ruhestand geholt. Doch dann kommt der große Dämpfer: Das
Königspaar bringt seinen eigenen royalen Haushalt mit und das Personal von Downton Abbey sieht sich plötzlich seiner Aufgaben beraubt. Und auch die
Dowager Countess of Grantham (Maggie Smith) ist nicht gerade begeistert von dem Besuch, denn in dessen Gefolge ist auch ihre Cousine Lady Bagshaw
und mit dieser ist sich die Dowager Countess nicht gerade grün…

Kino-Fortsetzung der britischen Erfolgsserie "Downton Abbey" mit der britischen Schauspielerin Maggie Smith

