Donnerstag, 13. August
in der Stadthalle

in Eberbach

Meine Freundin Conni
– Geheimnis um Kater Mau
14.30 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 0 Länge: 76 min
Zum allerersten Mal macht Conni zusammen mit den anderen
„großen“ Kindern aus dem Kindergarten eine Reise ohne ihre
Familie. Als Conni im Hotel, der alten Burgmühle im Schloss Funkelstein, ankommt, entdeckt sie, dass Kater Mau als blinder
Passagier mitgekommen ist. Insgeheim jubelt sie, obwohl sie weiß, dass Tiere im Schloss verboten sind. Ein verrücktes
Versteckspiel beginnt, weil die Erwachsenen Mau nicht entdecken dürfen. Conni weiht also ihre besten Freunde Anna und
Simon in ihr kleines Geheimnis ein. Doch Mau zu verstecken ist nicht einfach. Denn der hat seine eigenen Pläne, was
erst richtig Chaos verursacht ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die fantastische Reise
des Dr. Dolittle
17 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 102min
Großbritannien im 19. Jahrhundert: Dr. Dolittle war einst ein
berühmter Arzt. Doch als er seine Frau vor sieben Jahren verlor, zog
er sich komplett zurück. Wie ein Einsiedler lebt er nun hinter den
hohen Mauern seines Anwesens. Nur seine Tiere, mit denen der Arzt sogar sprechen kann, leisten ihm hier Gesellschaft. Als
die junge Königin Victoria schwer krank wird, bleibt Dolittle nichts anderes übrig: Er muss hinaus in die weite Welt, um das
Heilmittel zu finden. Doch dafür muss er ausgerechnet jene mysteriöse Insel finden, bei deren Suche einst seine Frau ums
Leben kam.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Der Unsichtbare
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 16 Länge: 125min
Es gibt keinen anderen Ausweg mehr: Cecilia Kass will endlich
einen Schlussstrich ziehen und sich aus der gewaltvollen Beziehung
zu ihrem kontrollsüchtigen Freund befreien. Eines Nachts fasst sie
den Entschluss das Weite zu suchen. Mit ihrer Schwester, ihrem
Kindheitsfreund James und dessen Tochter taucht sie schließlich
unter, woraufhin ihr Ex-Freund Selbstmord begeht. Während
Cecilia einen erheblichen Teil von dessen Vermögen erbt, häufen sich allerdings die unheimlichen Vorkommnisse in ihrem
Leben, die schon bald ein erstes Todesopfer fordern. Die vermeintliche Witwe ist sich sicher: Ihr Ex hat seinen Tod nur
vorgetäuscht und macht nun unsichtbar Jagd auf alle, die ihr lieb sind – aber wer wird ihr schon glauben?

