Montag, 30. Dezember
in der Stadthalle

in Eberbach

Everest – ein Yeti will hoch hinaus
14 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 97min
Als das Teenager-Mädchen Yi auf dem Dach ihrer Wohnung auf einen verängstigten
Yeti trifft, kann sie ihren Augen kaum trauen. Doch sie gewinnt das Vertrauen des
magischen Geschöpfs und tauft ihn auf den Namen Everest. Immerhin ist das auch die
Heimat der Kreatur - und genau dorthin will diese auch wieder zurück. Gemeinsam mit
ihren Freunden Jin und Peng begeben sich Yi und Everest auf eine abenteuerliche Reise
durch ganz China, um ihren neuen Gefährten wieder mit seiner Familie zu vereinen.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Addams Family
16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 87min
Die Addams-Familie ist morbide, mysteriös und ziemlich verrückt. Dementsprechend
fällt es Familienoberhaupt Gomez nicht leicht eine neue Bleibe zu finden, die auch
wirklich zu ihnen passt. Mit ihren Schützlingen Wednesday und Pugsley sowie Onkel
Fester und dem eiskalten Händchen werden sie in einer düsteren Nacht schließlich
doch noch fündig. Die finstere Bude, in der sich der Addams-Klan auf Anhieb
pudelwohl fühlt, steht ausgerechnet inmitten einer knallbunten Nachbarschaft, in der
es vor schrägen Vögeln nur so wimmelt. Und die wollen vor allem eines: die malerische Vorstadtidylle wahren und die Neulinge so schnell wie möglich
wieder loswerden!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das perfekte Geheimnis
18 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 111min
Drei Frauen (Karoline Herfurth, Jella Haase, Jessica Schwarz) und vier Männer (Elyas
M'Barek, Florian David Fitz, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring): Jeder hat ein Handy,
das macht insgesamt sieben Mobiltelefone. Als die Freunde eines Abends zum Essen
zusammenkommen, kommt ihnen plötzlich eine Idee. Sie spielen ein Spiel: Jeder legt sein
Handy in die Mitte des Tisches und ganz egal, wer nun welche Bilder oder Nachrichten
geschickt bekommt, und seien sie noch so kurz - alles muss mit den anderen geteilt
werden. Telefonate sind nur über den Lautsprecher erlaubt. Doch was als kurzweiliger
Zeitvertreib beginnt, der ein bisschen Spannung in den Abend bringen soll, führt schon bald zu einigen peinlichen und angespannten Situationen voller
Überraschungen. Und schon bald droht nicht nur die Stimmung zu kippen, auch die langjährigen Beziehungen stehen durch die Aufdeckung von
brisanten Lügen und Geheimnissen auf dem Spiel...
----------------------------------------------------------------------------------------------

Last Christmas
20.15 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 103min
Kate (Emilia Clarke) arbeitet als Elf in einem Weihnachtsladen. Aus ihrer
Wohnung ist sie mal wieder rausgeflogen, all ihr Hab und Gut zieht sie in
einem kleinen Reisekoffer hinter sich her. Auch sonst läuft es in ihrem Leben
gerade alles andere als Rund. Ein schlechtes Date folgt nach dem anderen und
mit ihrem Job ist sie auch nicht glücklich. Eines Tages erspäht sie den
mysteriösen Tom (Henry Golding) vor dem kleinen Weihnachtsladen im
Londoner West End. Obwohl die so oft enttäuschte Kate sich
einen Schutzpanzer zugelegt hat, sieht er die liebenswerte Person dahinter.
Und während das Weihnachtsfest näher rückt und sich London unter all der
Deko und dem ersten Schnee verwandelt, entwickelt sich eine Romanze, die eigentlich nicht sein dürfte.

