Sonntag, 2. Februar
Im Treffpunkt Stadtmitte

in Wendlingen am Neckar

Der kleine Rabe Socke
- Suche nach dem verlorenen Schatz
14 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 0 Länge 73min
Rabe Socke findet auf dem Dachboden eine Schatzkarte. Bis heute rankt sich um den
verschollenen Schatz eine geheimnisvolle Legende: Derjenige, der es schafft, alle
Gefahren und Rätsel auf dem Weg zum Schatz zu überwinden wird König des Waldes!
Und wenn der kleine Rabe eins immer sein wollte, dann König. Zusammen mit seinem
besten Freund Eddi-Bär macht sich Socke auf in ein großes Schatzsucher-Abenteuer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Eiskönigin 2
15.30 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge 104min
Nachdem Königin Elsa aus der Verbannung zurückgekehrt ist, herrscht Friede im
Königreich Arendelle. Doch dann erschüttern neue Unruhen das Königreich. Else
hört geheimnisvolle Stimmen aus dem Wald, die nach ihr rufen. Sie verspürt einen
unbändigen Drang, den Stimmen zu folgen in der Hoffnung, Antworten auf Fragen zu
finden die mit ihrer Vergangenheit und ihren magischen Kräften zu tun haben.
Gemeinsam mit ihrer Schwester Anna, ihrem Freund Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven begibt sie sich auf eine Reise ins Ungewisse, wo sie
und ihre Weggefährten ein magisches Abenteuer in einem sagenumwobenen Wald erwartet.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Judy
17.45 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 112min
Winter 1968. In London will es die Hollywood-Ikone Judy Garland noch einmal wissen. In ihrer
amerikanischen Heimat ist sie längst abgeschrieben, hat Kinder aus mehreren Ehen und sieht sich der vierten
Scheidung ausgesetzt. Einzig die kleine wilde Romanze mit Mickey Deans beflügelt sie wieder... Rupert Goold
inszeniert ein sehr bewegendes Biopic über die letzten Wochen der Hollywood-Ikone Judy Garland, die schon
von Kindesbeinen an vor der Kamera stand und im Alter von nur 47 Jahren starb. In Technicolor-farbenen
Rückblenden und mit einer überzeugenden Darci Shaw als die junge Judy vermittelt Goold das Trauma, das
der Kinderstar durchmachen musste. Zellweger spielt die 40 jährige Garland auf der Bühne des “Talk of the
Town” im London der Swinging Sixties absolut brillant und mitreißend, aber auch immer mit einer leicht
depressiven Note – ein gefallender Engel, der nicht anders kann als auf der Bühne zu singen. JUDY ist
wunderbar gespieltes, phantastisch fotografiertes und Gänsehaut erzeugendes Kino, das man auf der großen
Leinwand erleben muss. (www.wolframhannemann.de)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Die schönste Zeit
unseres Lebens
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 116min
Victor ist genau das, was man unter einem “Grumpy Old Man” versteht: ewig mürrisch,
freudlos, desillusioniert. Kein Wunder, dass ihn seine Frau Marianne auf die Straße setzt.
Um ihm zu helfen, hat Sohn Maxime eine Idee: er schenkt seinem Vater einen Gutschein
für eine “Zeitreise”. Die wird im gigantischen Studio seines Freundes Antoine realisiert, der
dort zahlungskräftigen Kunden eine Reise zurück in der Zeit ermöglicht. Victor lässt sich darauf ein und weiß auch schon genau, wohin er reisen möchte:
zu jenem Tag im Jahre 1974, an dem er die Liebe seines Lebens traf.

