
Großes Kino

am Alten Bahnhof

Donnerstag, 14. Juli 

Donnerstag, 21. Juli

Donnerstag, 28. Juli     

Donnerstag, 4.August Ersatztermin

Beginn 21 Uhr nur bei  trockenem Wetter! Eintritt frei 
Ferienprogramm für Kinder Montag, 1. August, 20 Uhr 

Rennschwein Rudi Rüssel  nur bei  trockenem Wetter!



Chocolat - Ein kleiner Biss genügt! (2000) 14.Juli-21 Uhr 117 Min

In einem verschlafenen Provinzstädtchen im Frankreich des Jahres 1959: Die Alltagsroutine des Ortes wird plötzlich unterbrochen durch den unerwarteten 

Einzug der schönen, jungen Vianne Rocher und ihrer Tochter Anouk. Vianne eröffnet eine Chocolaterie - und das auch noch mitten in der Fastenzeit.

Trotz anfänglicher Skepsis können sich die Dorfbewohner der verführerischen Wirkung der süßen Köstlichkeiten nicht entziehen: Schokolade macht ja 

bekanntlich glücklich! Das sinnliche Vergnügen stört vor allem den selbsternannten Sittenwächter der Stadt, Bürgermeister Comte de Reynaud, der seinen 

Einfluss durch Vianne geschwächt sieht. Er beginnt, gegen sie zu intrigieren. Als sich Vianne auch noch in einen Zigeuner verliebt, ist für den bigotten 

Ortsvorsteher das Maß endgültig voll.

Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon (2018) 28.Juli-21Uhr 112 M.
Schorsch ist Gärtner in einer bayerischen Kleinstadt und schuftet täglich in seinem Betrieb, der kurz vor der Pleite steht. Auch

seine Ehe läuft nicht mehr rund und die Tochter möchte lieber Kunst studieren, als den Betrieb zu übernehmen. Dann missfällt 

dem Chef des lokalen Golfplatzes, den Schorsch angelegt hat, auch noch der Grünton des Rasens und Schorsch bleibt auf seiner 

Rechnung sitzen. Als der Gerichtsvollzieher kurz darauf sein geliebtes Flugzeug pfänden will, setzt sich Schorsch ins Cockpit, 

packt den Steuerknüppel und fliegt einfach davon - ohne zu wissen, wohin. Es beginnt eine Reise, die ihn an ungekannte Orte 

führt, voller skurriler und besonderer Begegnungen. Im Laufe zahlreicher Abenteuer kann er schließlich sogar seiner mürrischen 

Grantigkeit entkommen.

„Die glänzend besetzte Tragikomödie verwebt kurzweilige Episoden zu einem Märchen wie aus dem Glücksratgeber und erfreut 

durch traumhafte CinemaScope-Luftaufnahmen bar jeder Bodenhaftung." (Filmdienst)

Der Kulturkreis Moosach lädt herzlich ein zu den 7. Moosacher Filmtagen

Three Billboards outside Ebbing, Missouri (2017) 21.Juli-21 Uhr 111 Min.
Fünfzehn Monate sind bereits vergangen seit dem Mord an Mildred Hayes‘ Tochter, doch noch immer ist der Täter nicht 

gefunden und die örtliche Polizei verwendet auch wenig Mühe darauf, den Fall aufzuklären. So unternimmt die verzweifelte 

Mutter eine aufsehenerregende Aktion. Sie bemalt drei großformatige Plakatwände an der Stadteinfahrt von Ebbing, Missouri 

mit provozierenden Sprüchen, die an Polizeichef Willoughby adressiert sind, um ihn zu zwingen, sich um den Fall zu 

kümmern. Als sich dessen Stellvertreter Dixon, ein rassistischer Choleriker mit Hang zur Gewalt, einmischt, verschärft sich 

der Konflikt zwischen der verbitterten Mildred und den Ordnungshütern der kleinen Stadt nur noch weiter.

„THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI ist bitterböse und doch liebevoll gezeichnet, brutal direkt und doch 

feinsinnig inszeniert – ein Meisterwerk, so vielschichtig wie die Welt, in der es spielt.“ (FBW-Prädikat: "besonders wertvoll")


