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danke!
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle 

Sponsoren, Förderer, Spender und Zeit-
investierer. Ohne Ihre zahlreiche Unter-
stützung könnte unser junger Verein nicht 
funktionieren und vor allem wären wir noch 
nicht so weit gekommen.

Viele Dinge konnten schon realisiert 
werden, vieles ist aktuell in der Umsetzung 
und die Liste der Wünsche und Anforderun-
gen ist noch lang. 

Wenn Sie als Firma oder als Privatper-
son eine „außergewöhliche“ Möglichkeit 
zur Unterstützung suchen, dann sind Sie bei 
uns genau richtig! Hier haben Sie die Chan-
ce ein lokales Projekt in Weilheim nachhal-
tig zu fördern, sei es für Kinder, die kurze 
Wege für einem Kinoabenteuer haben sol-
len oder einfach das Kulturangbot in Weil-
heim zu stärken - sprechen Sie uns an oder 
spenden Sie an:

Kontoverbindungen
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen  
 IBAN DE39 6115 0020 0102 3919 54
Volksbank Kirchheim-Nürtingen  
 IBAN DE81 6129 0120 0449 3790 00

Kontakt:
Kino Kunst Kultur Weilheim an der Teck e .V .
Jens Reichardt (1 . Vorsitzender)
Bahnhofstraße 7/4
73235 Weilheim an der Teck

info@dreikw .de
www .dreikw .de
facebook .de/dreikw
WhatsApp 0170-5889967



3

m
it

g
e

s
t

al
t

e
n

 u
n

d
 m

it
e

r
l

e
b

e
n
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Adresse ′s Kinole:
Häringerstr . 10
73235 Weilheim an der Teck

Parken:
Kurz nach dem ′s Kinole gibt es links einen klei-
nen Parkplatz .
Alternativ im Parkhaus unter dem Rathaus, 3 
Minuten zu Fuß entfernt .

liebe Freunde von Kino - Kunst - Kultur in Weilheim,

Unser Programmheft ist rechtzeitig zur 
neuen Saison fertig geworden und enthält vie-
le Informationen zu zahlreichen Terminen von 
September 2017 bis Februar 2018 . Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entde-
cken . Am besten, Sie markieren sich gleich die 
Termine, die Sie interessieren . Rechtzeitiges Re-
servieren sichert Ihnen ein Plätzchen und hilft 
uns bei der Planung und Vorbereitung . 

Nach einem Jahr, das überwiegend mit 
“Kino” gefüllt war, werden Sie im Programm-
heft nun auch mehr “Kultur” und etwas “Kunst” 
finden . Wir haben die ersten Erfahrungen mit 
Hautnah-Konzerten, Vorträgen und Ausstel-
lungen gesammelt und festgestellt, wieviel 
Spaß unsere Gäste und wir daran haben . Gerne 
möchten wir in diesen Bereichen stärker wer-
den und unser Angebot erweitern .

An dieser Stelle möchten wir ein ganz herz-
liches Dankeschön an alle sagen, die uns unter-
stützen - die Stadt Weilheim, unsere Sponsoren, 
Förderer und Aktiven .

Außerhalb vom Kinole sind wir bei Ver-
anstaltungen unserer Stadt ebenfalls aktiv . 
Vielleicht haben Sie uns auf dem diesjährigen 
Städtlesfest vermisst . Bitte sehen Sie uns nach, 
dass wir keinen Stand hatten - wir können lei-
der nicht überall dabei sein . Wir versprechen 

jedoch auf dem Zähringer Markt und auf dem 
Adventsmarkt mitzuwirken . 

Aktuelle Informationen finden Sie regelmä-
ßig im Mitteilungsblatt und unter www .dreikw .
de/termine - Eine Auswahl von Terminen und 
Fotos von unseren Veranstaltungen werden 
zusätzlich auf Facebook www .facebook .com/
dreikw veröffentlicht .

Sollten Ihre Fragen zum Verein, den Ver-
anstaltungen oder den Teams in diesem Pro-
grammheft nicht beantwortet werden, dann 
schreiben Sie uns doch eine Nachricht oder 
schauen bei einer unserer Kinovorstellungen 
vorbei . Wir helfen Ihnen gerne weiter .

Und nun präsentieren wir auch ein wenig 
stolz das aktuelle Herbst-/Winter-Programm 
und unseren Verein . Wir freuen uns, ein kleiner 
Teil in Ihrem und dem Leben unseres Städtles 
geworden zu sein . 

Ihre 3KW-Redaktion



                 www.tiefco.com

Elektronik-OberßŠchenbeschichtung 
und PrŠzisionsreinigung

fŸr Leiterplatten und Baugruppen

keine Bauteilabdeckung
kostengŸnstig

schnell trocknend
sofort verbaubar
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                 www.tiefco.com

Elektronik-OberßŠchenbeschichtung 
und PrŠzisionsreinigung

fŸr Leiterplatten und Baugruppen

keine Bauteilabdeckung
kostengŸnstig

schnell trocknend
sofort verbaubar

Häufige Fragen
Wie oft werden Filme gezeigt?

 ⒉ Montagskino - 14-tägig am Montagabend
 ⒉ Kinderkino - 14-tägig am Mittwochnach-

mittag
 ⒉ Golden Oldies - einmal im Monat am Frei-

tagnachmittag
 ⒉ ladies Night - am zweiten Freitag des Mo-

nats abends
 ⒉ besondere Filme - meist einmal im Monat 

am Donnerstagabend 
 ⒉ jugendkino - einmal im Monat, i .d .R . am 

letzten Freitagabend

Darüber hinaus finden viele Filmvorführun-
gen im Rahmen geschlossener Gesellschaften 
statt . Wir würden gerne weitere Kino-Veran-
staltungen anbieten, benötigen dafür aber Ihre 
Mithilfe als „Filmvorführer“ . Machen Sie mit und 
verstärken ein bestehendes Team oder eröff-
nen Ihr eigenes Genre wie z .B . “Crime-Time”, 
“Black & White” oder SiFi .

Wo erfährt man, wann Vorstellungen 
sind und was läuft?

Unsere Mitglieder erhalten einmal monat-
lich per Email einen Newsletter, in dem alle 
öffentlichen Kino-Vorstellungen mit Titel und 
Link zum Trailer beschrieben werden .

In der öffentlichen Werbung dürfen wir aus 
lizenzrechtlichen Gründen die Filmtitel nicht 
nennen, deswegen finden Sie hier nur die Um-
schreibungen:

 ⒉ Auf unserer Internetseite stehen alle Termi-
ne unter www .dreikw .de/termine

 ⒉ Aktuelle Termine finden Sie im Mitteilungs-
blatt der Stadt und im Gewerbeblättle

 ⒉ Im Rathausfoyer und weiteren Stellen im 
Städtle werden Plakate verteilt
Unser Programmheft enthält die Termine 

für ein halbes Jahr und viele weitere interessan-
te Informationen .

Welche Filme werden gezeigt?
In Standardprogramm zeigen wir Filme, 

die wir an unser Zielpublikum anpassen . Die 
Auswahl trifft das jeweilige Team, gerne dürfen 
Sie hier Wünsche äußern, die wir versuchen im 
nächsten Programmheft zu berücksichtigen .

Filme, welche wir z .B . im letzten halben Jahr 
gezeigt haben, sind: 

Independance Day, Ice Age, Das Haus am 
See, Fluch der Karibik, The Legend of Tarzan, 
Eiskönigin, Jetzt oder nie, Zeit ist Geld, Und 
täglich grüßt das Murmeltier, Jason Bourne, 
Feivel Mauswanderer, Coyote Ugly, Guten Tag 
Ramon, Findet Nemo, About Schmidt, Madame 
Mallory und ein Duft von Curry, Die Insel der be-
sonderen Kinder, Findet Dorie, Alles eine Frage 
der Zeit, Dr . Strange, Susi&Strolch, Good bye 
Lenin, Portugal, mon amour, Die glorreichen 7, 
König der Löwen, Der Schlussmacher, Inferno, 
Das grenzt an Liebe, Elliot das Schmunzelmons-
ter, Ich bin dann mal weg, The Accountant, 
Die Schadenfreundinnen, Elliot der Drache, 
Man lernt nie aus, Nachts im Museum, Suicide 
Squad, Sommer vorm Balkon, Ein Tag in Midd-
leton, The Arrival, BFG Sophie und der Riese, 
Willkommen bei den Hartmanns, Jack Reacher: 
Kein Weg zurück, Arielle, Sully .

Warum gibt’s am Wochenende keine 
Vorstellung?

Wir betreiben das Kinole und alle anderen 
Veranstaltungen des Vereins ehrenamtlich . Die 
Arbeit lastet auf wenigen Schultern und die 
meisten von uns sind bei vielen „Sonderveran-
staltungen“ am Wochenende im Einsatz .

Wir freuen uns, dass Babs und Elvis sich 
etwas Neues ausgedacht haben: “Frühstückski-
no”- am Sonntagmorgen . Premiere war im Juli . 
Weitere Termine gibt es in der zweiten Jahres-
hälfte .
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Gibt es einen Kartenvorverkauf?
Entsprechend unserer Lizenzbedingungen 

dürfen wir keinen Eintritt verlangen, daher kön-
nen wir für Kinoveranstaltungen keine Karten 
verkaufen .

Sie können jedoch gerne Plätze für Ihre 
Wunschvorstellung reservieren .  Schicken Sie 
einfach eine email an info@dreikw .de oder 
WhatsApp an 0170-5889967 .

Sollte es Ihnen dann doch nicht möglich 
sein zu kommen, sagen Sie bitte rechtzeitig 
ab . Wir haben nur 24 Sitzplätze und sind relativ 
schnell ausgebucht . Es wäre schade, wenn wir 
Gästen absagen müssten, die doch noch Platz 
gehabt hätten .

Für Sonderveranstaltungen können Sie 
i .d .R .  im “DAS BUCH” oder im Kinole Karten kau-
fen oder auch reservieren und an der Abend-
kasse abholen und bezahlen .

Kann ich ´s Kinole auch für eine private 
Vorführung mieten?

Ja, besonders Kindergeburtstage werden 
gerne im Kinole gefeiert . Dieser Frage ist auf 
Seite 17 ein eigener Abschnitt gewidmet .

Bestattungshaus JÄCK · Inhaber Stefan Jäck
Tobelwasenweg 36 · 73235 Weilheim an der Teck
Telefon 07023-20 92 500 · Fax 07023-20 92 525
info@jaeck-bestattungshaus.de · www.jaeck-bestattungshaus.de

Ihr BESTATTER in Weilheim und Umgebung

Nach dem Leben 
          in gute Hände geben!
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Im April und Mai lief bereits die nächste 
Ausstellung, bei der es Bilder von Wolfgang 
Diez zu bewundern gab . Der Künstler lebt in 
Dettingen/Teck, studierte Kunst in Nürtingen . 
Er zeigte uns ab dem Kirschblütentag einen Teil 
seiner Werke . Zu sehen waren unter anderem: 
Nachbildungen alter Meister, die Nofretete und 
fein gezeichnete Blumenbilder .

Im Juni waren dann Bilder von Dagmar 
Frasch zu bestaunen . Sie zeigten Göttinnen wie 
Artemis, Athene oder Hera . Kleine Geschenke in 
Form von Post- und Klappkarten oder Trageta-
schen konnten im Kinole während unserer Ver-
anstaltungen erworben werden . 

ausstellungen im Kinole
Während des Umbaus im Januar wurden 

Galerieschienen im Kinole montiert . Seither 
geben wir Hobby-Künstlern Gelegenheit, ihre 
Werke bei uns auszustellen . Wir verstehen 
uns als Plattform, die verschiedenen Künstlern 
Raum geben soll . Dabei geht es um Ausdruck, 
um Botschaften, Anregungen - Kunst will nicht 
nur gefallen, Kunst fordert Diskussionen he-
raus, polarisiert, bringt den Zuschauer dazu, 
Stellung zu beziehen, eine Meinung zu haben . 
Wir wünschen uns regelmäßig wechselnde 
Ausstellungen und geben Künstlern gerne 
die Gelegenheit für eine kleine Vernissage, bei 

denen sie Freunde und die Öffentlichkeit zum 
Ausstellungsbeginn einladen können . Bei Inte-
resse melden Sie sich bitte bei info@dreikw .de

Im Februar gab es eine Ausstellung der 
"Weilheimer Augenblicke", die der Fotograf 
Claus Jahn in Zusammenarbeit mit Sandra 
Schöne vom Stadtmarketing zusammengestellt 
hatte . Im März und April waren Bilder von Tho-
mas Czeschka zu sehen, der uns freundlicher-
weise auch die Galerie-Schienen zur Verfügung 
gestellt hat . Bei einer Vernissage sprachen er 
und seine Partnerin über die Entstehung der 
einzelnen Gemälde, Hintergründe und einge-
setzte Techniken .

sonderveranstaltungen - mehr als Kino



Kultur  
ist einfach.

Wenn das soziale Engagement 
der Kreissparkasse Esslingen- 
Nürtingen die Kultur im 
Landkreis in vielfältiger Form 
unterstützt. Die Kulturförderung. 
Gut für mehr Vielfalt. Gut für den 
Landkreis.

www.ksk-es.de  •  0711 398-5000
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Hautnah - Konzerte

Hautnah-Konzert im Kinole mit Vocal affair
Herzlichen Dank an das tolle Publikum, die 

groovigen Musiker und das Team vom Kinole für 
einen unvergesslichen Premiere-Abend am 17 . 
Februar 2017 . Die Stimmung war phantastisch 
und entlockte den Künstlern zwei wundervolle 
Zugaben . Wegen der großen Nachfrage wurde 
das Konzert am 24 . Februar wiederholt .

 Diese Abende haben gezeigt, dass das Kino-
le einen großartigen Rahmen für solche Veran-
staltungen bieten kann - die Nähe zu den Künst-
lern, die Gelegenheit mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen, das gemütliche Ambiente und nicht 
zuletzt das Buffet mit leckeren Häppchen mach-

ten Lust auf weitere Veranstaltungen dieser Art .

rückblick Swingology
Am 17 . Juni spielte Swingology im Kinole . 

Nachdem es an der Abendkasse noch einige 
Karten gegeben hatte, waren zum Konzertbe-
ginn auch die gemütlichen Sofas besetzt und 
das Kinole wieder ausverkauft . Das begeisterte 

interessierte Publikum forderte den beiden Mu-
sikern Daniel Hughes und Johannes Hopf alles 
ab . Nach drei Zugaben standen sie den Gästen 
noch im persönlichen Gespräch zur Verfügung 
und beantworteten Fragen . Eben ein Hautnah-
Konzert, das den Namen verdient . 

Kultur  
ist einfach.

Wenn das soziale Engagement 
der Kreissparkasse Esslingen- 
Nürtingen die Kultur im 
Landkreis in vielfältiger Form 
unterstützt. Die Kulturförderung. 
Gut für mehr Vielfalt. Gut für den 
Landkreis.

www.ksk-es.de  •  0711 398-5000



Ob ein spontaner Besuch  
nach dem Kino oder ein  
genussreiches Fest, mit dem  
ein passendes Menü bei Christl 
verbunden wird, ein  
unvergesslicher Abend 
ist auf jeden Fall garantiert.

Das ist sicher eine tolle Idee 
für Ihre Familienfeier oder  
Weihnachtsfeier.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag:  14:00 – 22:30 Uhr
Dienstag:  Ruhetag
Mittwoch–Samstag 10:00 – 22.30 Uhr
Sonntag/Feiertage:  10:00 – 18:00 Uhr

Warme Küche von 11:30–14:00 Uhr
und von 17:30–21:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie.

Christl Heilemann
Marktstraße 3
73235 Weilheim an der Teck
Tel.: 07023 - 7494676
daheim@christl-weilheim.de 
www.christl-weilheim.de

Spannende Filme, tolle Weine 
und leckere Menüs ...

Den Film gibt’s im 
Kinole ... um alles  
andere kümmern 
wir uns bei Christl.
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Weitere Konzerttermine

am 22.09.2017: Hautnah-Konzert  mit der 
“Feelin´ Good bluesband”
19:30 Uhr Einlass,  20:00 Uhr Beginn

Swingender Gitarren- und Klavierblues, 
dynamisch und mit Verve gespielt, erstklassig 
begleitet von Bass und Drums, 
dazu eine gereifte tiefblaue 
Stimme . Die vier Musiker der 
Feelin´ Good Bluesband 
über zeugen mit einem ab-
wechslungsreichen Programm, 
großer Spielfreude und einer 
guten Portion Humor . An die-
sem Abend wird die Band ihre 
neue CD präsentieren . Wenn 
Sie Blues, Rhythm & Blues und 
Swing mögen, dann sollten Sie 
dieses Konzert im Kinole auf 
keinen Fall verpassen .

am 16.12.2017: Hautnah-Konzert mit der Ste-
ve Cathedral Group
19:30 Uhr Einlass,  20:00 Uhr Beginn

Die Stücke des Stuttgarter Quartetts sind 
von der einfachen Schönheit guter Pop- und 

Rockmusik und zeitgenössi-
schem Jazz geprägt . Eingängi-
ge Melodien treffen auf bun-
te Harmonien und straighte 
Rockgrooves auf verschachtel-
te Rhythmen, wobei stets die 
Komposition im Mittelpunkt 
steht . In den Stücken wer-
den Geschichten erzählt, mal 
melancholisch-nachdenklich, 
dann wieder leidenschaftlich-
explosiv oder fröhlich-gelas-
sen . Sie bieten den Musikern 
die Grundlage für ihren eigen-
ständigen und kompakten 
Bandsound und lassen viel 
Freiraum für Improvisation 
und Interaktion . So entsteht 

Musik, die keine Angst vor Klischees hat und 
sich selbst keine Grenzen setzt .

Ob ein spontaner Besuch  
nach dem Kino oder ein  
genussreiches Fest, mit dem  
ein passendes Menü bei Christl 
verbunden wird, ein  
unvergesslicher Abend 
ist auf jeden Fall garantiert.

Das ist sicher eine tolle Idee 
für Ihre Familienfeier oder  
Weihnachtsfeier.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag:  14:00 – 22:30 Uhr
Dienstag:  Ruhetag
Mittwoch–Samstag 10:00 – 22.30 Uhr
Sonntag/Feiertage:  10:00 – 18:00 Uhr

Warme Küche von 11:30–14:00 Uhr
und von 17:30–21:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie.

Christl Heilemann
Marktstraße 3
73235 Weilheim an der Teck
Tel.: 07023 - 7494676
daheim@christl-weilheim.de 
www.christl-weilheim.de

Spannende Filme, tolle Weine 
und leckere Menüs ...

Den Film gibt’s im 
Kinole ... um alles  
andere kümmern 
wir uns bei Christl.

Die “Feelin´ Good Bluesband” sind:
Martin Kade – Gitarre und Gesang, Stefan „Mad Piano“ Zenner – Keyboards, 
Nick Deeg – Kontrabass, Hans Madlinger – Schlagzeug

Die Steve Cathedral Group sind:
Steffen Münster – Gitarre und Komposition, Felix Meyerle – Klavier, Sebasti-
an Schiller – Bass, Patrick Clemens – Schlagzeug



Unter dem Motto „Handmade in Paris” kombi-
niert der Designer Lucas de Staël handwerkliches
Know-how in der Tradition französischer Brillen-
herstellung mit seiner ganz eigenen, höchst 
innovativen Denkweise. Stets auf der Suche nach
puren Formen und besonderen Materialien prä-
sentiert er mit seiner Linie „Minotaure Thin” fein
gefertigte Brillen mit Lederbezug – leicht, strapa-
zierfähig und auf das Wesentliche reduziert. Sein
Anspruch, Minimalismus und Eleganz auf höchs-
tem handwerklichem Niveau umzusetzen, spiegelt
sich in jedem seiner Modelle wider. Neben ästhe-
tischen Aspekten legt der Designer jedoch auch
größten Wert auf Komfort: Die spezielle Verarbei-
tung des Leders schafft eine samtige Haptik und
damit auch ein ganz besonderes Tragegefühl.

Ebenso markant wie elegant sind Lucas de Staëls
Entwürfe mit einer Rückseite aus Leder und einer
Vorderseite, die hauchdünn mit Stein – zum Bei-
spiel Schiefer oder Granit – beschichtet ist. Die
Modelle überzeugen beim Anprobieren genau wie
die „Minotaure Thin”-Serie mit außergewöhnlich
gutem Tragekomfort und unerwarteter Leichtig-
keit. Nicht umsonst wurde Lucas de Staël für
seine innovative Arbeit mit den renommiertesten
Preisen ausgezeichnet. Und nicht umsonst hat
Siegbert Otto alles daran gesetzt, um diesen 
besonderen Designer exklusiv in der Region an-
bieten zu können.

Diese und weitere Geheimtipps sowie viele bekannte
Marken der Brillenmode hält das Otto Optik Zentrum
in großer Auswahl bereit.

OTTO Optik Zentrum
Obere Grabenstraße 18
73235 Weilheim/Teck
Telefon (0 70 23) 2918
www.otto-optik-
zentrum.de

Minimalismus und Eleganz

nur_brillen_otto_DINA5.qxp_Layout 1  01.06.17  12:44  Seite 1
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Zähringer Markt
Am 30 . September findet zum zweiten Mal 

der “Zähringer Markt” auf dem Marktplatz statt . 
Das ganze Städtle taucht ins Mittelalter ein und 

wir servieren Ihnen gerne wieder den beliebten 
Pulled Pork Burger oder eine vegetarische Kar-
toffelsuppe .

Außerdem können Sie Eintrittskarten für 
die 3 . Weilheimer Filmnacht am 14 . Oktober 
bei uns kaufen- sofern noch welche übrig sein 
werden :-) .

adventsmarkt
Bereits seit rund 40 Jahren findet jedes 

Jahr am 2 . Advent (dieses Jahr der 10 . Dezem-
ber) der Adventsmarkt in Weilheim an der Teck 

statt . Dazu bauen Markthänd-
ler, Vereine und Gastronomen 
ihre festlich geschmückten 
Stände auf dem Marktplatz auf . 
Angeboten werden vor allem 
weihnachtliche Waren sowie 
Geschenkartikel . Auch der Kino 
Kunst Kultur-Verein verwöhnt 
seine Gäste mit Speis und 
Trank .

biertasting mit der 
b r a u  r e v o l u t i o n  
Notzingen

Am 1 . April fand im Kinole 
eine Bierverkostung der be-

sonderen Art mit den Gründern der "Braure-
volution Notzingen" statt . Dabei erklärten die 
beiden Brauer ihre Vision: "Die Bereicherung 

der Bierkultur mit charakterstarken Bieren" . Sie 
unterhielten ihr Publikum im ausverkauften 
Kinole mit viel Wissenswertem über die Bier-
herstellung, das deutsche Reinheitsgebot von 
1516 und die Unterschiede zwischen Bieren aus 
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großen Brauereien und wirklichen "Handwerks-
betrieben" . Weit entfernt vom Anspruch Biere 
zu brauen, die jedem "schmecken", tüfteln sie 
an markanten individuellen Bieren mit eigenem 
Charakter . Ihr umfangreiches Knowhow und 
die große Auswahl an verfügbaren Malzen und 
Hopfen geben ihnen die Mög-
lichkeit, Biere zu kreieren, die 
sich wohltuend von den Ein-
heitsbieren im Supermarkt ab-
heben . Sie brauen inzwischen 
für interessierte Gastronomen 
und für Endverbraucher, zu de-
nen sie in ihrem Laden engen 
Kontakt halten . Begleitet wur-
de die Verkostung von einem 
leckeren Handvesper . Eine ge-
lungene und spannende Ver-
anstaltung mit viel Spaß . 

Neuer Termin: Am Frei-
tag, 1 . Dezember werden Marc 
und Felix uns wieder besuchen 
und dann sicherlich auch das eine oder ande-
re “Winterbier” mitbringen . Freuen Sie sich auf 
kurzweilige Erklärungen, 5 verschiedene lecke-
re Biere und ein schwäbisches Vesper .

Weinprobe mit rainer bauer
Am Donnerstag den 16 .11 .2017 findet um 

19 Uhr eine unterhaltsame und launige Wein-
probe im Kinole statt . Der Weilheimer Wenger-
ter, Sommelier und Stadtrat Rainer Bauer wird 
uns einen Täles Secco sowie 3 verschiedene 

Weine von der Limburg und aus Neuffen an-
bieten und allerlei Wissenswertes rund um den 
Wein zum Besten geben . Genießen Sie tolle re-
gionale Weine in entspannter Kinoatmosphäre . 

Der Abend kostet 12 € pro Per-
son . Für das kleine Fingerfood 
Buffet (Käsewürfel, Baguette, 
Vespergemüse) bitten wir um 
Ihre Spende .
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´s Kinole mieten für ihre private Vorführung
Buffet kommen lassen oder wir haben kleine 
Häppchen zur Verfügung gestellt .

Kosten:
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir 

keinen klassischen Eintritt verlangen und er-
bitten stattdessen einen „Kulturbeitrag“ zur 
Förderung unserer Arbeit . Darin enthalten ist 
Popcorn oder Knabbereien, ein Softdrink, Bier 
oder Prosecco und die Kosten für Filmlizenzen 
und GEMA . Die gesamte Veranstaltung sollte 3h 
nicht überschreiten .

 ⒉ Kindergeburtstag (bis 16 Jahre) bis 10 Teilneh-
mer pauschal 80 .-€ . Jedes weitere Kind 5 .-€ .

 ⒉ Veranstaltungen für Erwachsene bis 10 Teilneh-
mer pauschal 100 .-€ . Jeder weitere Gast 6 .-€

Sonstiges:
Wenn Sie vorab z .B . Bilder oder ein Video 

zeigen möchten, unterstützen wir Sie gerne . 
Bitte sprechen Sie uns an, damit wir die techni-
schen Voraussetzungen klären können .

Die Nutzung des Kinos bezieht sich auf das 
gemeinsame Filmerlebnis . Sie dürfen im An-
schluss gerne noch an unserer Bar verweilen . 
Mit Rücksicht auf unsere Nachbarn möchten 
wir jedoch darauf hinweisen, dass unser Kinole 
keine Party Location ist .

Spezielle Hinweise für Kindergeburtstage:
Bei Kindergeburtstagen empfehlen wir zwei 

erwachsene Begleitpersonen und ggf . vorab ei-
nen Spaziergang oder Schnitzeljagd zum Kino . 
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, vor dem Film 
etwas zu essen . Nach dem Film wollen die Kin-
der sich meist gerne bewegen und das Warten 
auf z .B . eine Pizza gestaltet sich schwierig . Die 
Weilheimer Pizza Lieferanten liefern i .d .R . erst ab 
17 Uhr bzw . nach Absprache kurz davor .

Der Aufenthalt im Kinole sollte ca . 2 Std . 
nicht überschreiten .

Gerne können Sie´s Kinole exklusiv für Ihre 
private Veranstaltung mieten . 

Die Uhrzeit kann mit unseren ehrenamtli-
chen Filmvorführern abgestimmt werden . Am 
Nachmittag oder Abend bzw . am Wochenende 
ist es am einfachsten, einen Termin zu finden . 
Blockierte bzw . verfügbare Termine können Sie 
unter www .dreikw .de/termine einsehen oder 
Ihren Wunschtermin per Email anfragen .

Bei den Filmen haben Sie eine relativ freie 
Auswahl . Bitte nennen Sie uns Ihren Wunsch-
film oder Genre . Wir haben viele Filme verfüg-
bar, müssen prinzipiell aber immer vorher die 
Lizenzen für die Vorführung abklären .

Verfügbare Filmstudios / lizenzgeber:
Warner Brothers, 20th Century Fox, Sony 

Pictures, Walt Disney, Paramount Pictures, Con-
stantin Film, Universal Pictures, Senator Film, 
Pixar, Metro Goldwyn Mayer, Columbia, Tristar, 
Dreamworks

Eine vollständige Liste finden Sie unter 
nachstehendem Link: http://www .mplc-film .
de/page/studioliste Andere Verleiher oder Stu-
dios müssen wir bei Bedarf anfragen und die 
Gebühren klären .

Essen & Trinken:
Es gibt verschiedene Softdrinks (Weilhei-

mer Apfelsaft, Wasser, Fanta, Cola, diverse Li-
mos, Schorle) sowie Secco, Bier oder Cocktails 
auf Anfrage .  Sollten Sie spezielle Wünsche ha-
ben, nennen Sie uns bitte Ihre Vorstellungen . 
Popcorn, Knabberzeugs, Gummibärchen gibt 
es ebenfalls .

Gerne können Sie einen Kuchen, Gebäck 
oder andere Kleinigkeiten mitbringen . Wir ha-
ben einen Tisch, der als Buffet dienen kann, 
aber keine Cateringküche im professionellen 
Sinne . Alternativ haben unsere Gäste auch 
schon Pizza bestellt, vom lokalen Metzger ein 



Alle 8 Minuten

ein Einbruch! Gehen Sie auf Nummer sicher mit modernsten
Produkten führender Hersteller

-Alarmanlagen
-Videoüberwachung
-Zutrittsysteme
-Zeiterfassung
-Gefahrenmelder
-Feuerlöscher

Pfarrstr. 12                       73266 Bissingen
Telefon 07023-909274   Fax 07023-909275
        e-Mail: info@moll-electronic.de

Moll-electronic
Sicherheitstechnik für Haus und Wohnung

moll-electronic.de

Achtung Jugendliche!
Ihr seid zwischen 10 und 18 Jahre alt? 
Ihr habt unreine Haut?
Dann lohnt es sich diese Zeilen zu lesen!
Speziell für Euch haben wir ein Kosmetik-Angebot kreiert:
Teens Basic - eine Dr. Hauschka Reinigungsbehandlung zur Erholung
und Pflege der Haut. 
Das Besondere dabei ist:
Eure Gesichtspflege soll keine Geld- oder Prestigefrage sein. 
Bei Vorlage Eures Schüler-  oder Personalausweis bezahlt ihr
für eine Behandlung nur so viel wie Ihr alt seid, in Jahren!
Also z. B. 15 Jahre alt – 15 €!
Dazu bekommt Ihr noch wertvolle Tipps für Zu Hause
und ein Pflege Geschenk bei Eurem ersten Besuch 
im Kosmetikstudio.
Am besten gleich ein Whats App, eine Threema-Nachricht 
schicken oder gleich anrufen und einen Termin vereinbaren!

bellcura Naturkosmetik Studio in Weilheim an der Teck
Marktstraße 1, Telefon: 0176-111 11 422
Im Internet findet ihr uns unter www.bellcura-weilheim.de
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Der Verein Kino Kunst Kultur Weilheim an 
der Teck e .V . hat sich im August 2015 gegrün-
det . Die ursprüngliche Idee war, das alte Weil-
heimer Kino, die “Schlosslichtspiele” wieder 
zum Leben zu erwecken . Leider konnte dieser 
Plan nicht realisiert werden, da die Sanierung 
der Räume nach einem Wasserschaden zu 
kostspielig gewesen wäre . Zum Jahreswechsel 
2015/2016 ergaben dann viele gute Zufälle, 
Fleiß, zahlreiche Spenden und ehrenamtliches 
Engagement die Möglichkeit, im ehemaligen 
Gardinenladen der Familie Metzger, ein eige-
nes Kino zu bauen . Wände wurden eingerissen, 
gestrichen, geputzt und geschraubt . Die aus-
rangierten Kinostühle des Kirchheimer Stadt-
kinos wurden restauriert und auf drei Ebenen 
aus Paletten verschraubt, eine Leinwand, Bea-
mer, Lautsprecher und dazugehörige Technik 
in stalliert, Teppiche verlegt, Vorhänge genäht 
und schließlich noch eine Bar eingebaut . 

Im Februar 2016 ging dann das erste Mal 
der Vorhang auf . Seitdem gestalten verschiede-
ne Teams mehrmals im Monat eine Kinovorfüh-
rung für bestimmte Zielgruppen . 

Besonders beliebt ist es auch, unser Kinole 
für geschlossene Gesellschaften zu buchen- ob 
Kindergeburtstag, Firmenfeier oder Junggesel-
linnen-Abschied- ´s Kinole bietet als besonde-
re Location viele Möglichkeiten .

Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer 
Initiativsponsoren, die ja kein fertiges Projekt, 
sondern nur die Idee des Vereins unterstützt 
haben und uns damit auch ein großer Ansporn 
gewesen sind . Wir möchten uns hier nochmals 
von Herzen für die Anschubfinanzierung für 
Beamer und Leinwand durch die Stadt Weil-
heim, für die Lautsprecher von Silista und der  
Allianz Generalagentur Reich, die Kinostühle 
von Michael Holz und die schicke Bar von Klein-

bachs bedanken . Und natürlich bei der Familie 
Metzger, die immer wieder neuen Ideen und 
Vorstellungen, Baulärm, Staub und unserem 
Enthusiasmus ausgesetzt war, alles mit viel Ge-
lassenheit mitgetragen und uns zu jeder Zeit 
tatkräftig unterstützt hat . Wir hatten in dieser 
Zeit zahlreiche weitere Unterstützer, die uns 
mit Material, finanziellen Mitteln und ihrer Frei-
zeit halfen, ´s Kinole zu dem werden zu lassen, 
was es heute ist . Sie können an dieser Stelle lei-
der nicht alle genannt werden, der beste Dank 
ist sicherlich die regelmäßige Nutzung und die 
vielen zufriedenen Gäste, die ihre Begeisterung 
immer wieder auf’s Neue zum Ausdruck brin-
gen .

Die Sommerferien konnten wir mit Unter-
stützung von Rolf Kaufmann und Familie Schö-

ne für die Renovierung der sanitären Anlagen 
nutzen . Vielen Dank auch an Babs, Elvis und 
Markus für die Organisation und Hilfe bei den 
Umbauten .

Hintergründe zum Verein und zum Kinole



´s Kinole hat den guten Sound dank: 
 

 

 

 
 
 
www.silista.de 

• Software Project und Product Design, Web Application Design 
• Finanzsoftware für Banken, Versicherungsagenturen und Vermögensspezialisten 
• Externer Datenschutzbeauftragter für Ihr Unternehmen 

Silista GmbH, Silvanerweg 24, 73235 Weilheim an der Teck. Tel: +49 70 23- 94 27 27, info@silista.de 

...ist viel mehr als ein Eigenheim aus Stein, Beton, Holz, Mörtel, Pfannen 
und Dachziegeln. Ihr Haus bzw. ihre Wohnung sind Werte, von Ihnen 
persönlich geprägt, Gemütlichkeit, Individualität, und vieles mehr. 

Ihre Immobilie

Ihr Eigenheim birgt ihren Charme, Charakter, einen Teil Ihrer Lebens-
geschichte und Ihres Erfolgs. Ob Sie nun auf der Suche nach Ihrer 
Traumimmobilie sind oder aber Ihr Eigenheim veräußern möchten, Ihr 
Immobilienpartner 54 hilft Ihnen dabei, die geeignete Immobilie, den 
passenden Käufer, Vermieter oder Mieter zu finden.

 

Wenden Sie sich in allen Immobilienangelegenheiten gerrne vertrauensvoll an mich. 
Als Immobilienmakler in Kirchheim unter Teck und Umgebung, Einzugsgebiet Stuttgart 
bin ich in Sachen Immobilien immer Ihr kompetenter Ansprechpartener.

Tel.:     07021 - 9 56 66 62
Mobil:  0172 - 6 25 51 54
Email:  jmetzger@immobilienpartner54.de

Jürgen Metzger
Dettingerstr. 54
73230 Kirchheim unter Teck

Immobilienpartner 54        Jürgen Metzger
Ihr Immobilienmakler vor Ort: IHK zert., Vermietung, Vermarktung und 
Verkauf von Immobilien, marktgerechte Wertermittlung und Gutachten 
sowie Sachverständiger (zert.): Feuchtigkeit, Schimmel, Energie.

EIN  ANRUF GENÜGT
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aus der mitgliederversammlung 2017
Bei der Mitgliederversammlung im April 

gab es eine kleine Veränderung im Vorstand 
und im Beirat . Aus familiären Gründen zog sich 
Marc Schindel vom 1 . Vorsitzenden in den Bei-
rat zurück . 

Lieber Marc, wir bedanken uns an dieser 
Stelle recht herzlich für Deine Unterstützung in 
der Gründungsphase und dafür, dass Du uns in 
der turbulenten Anfangszeit als 1 . Vorsitzender 
begleitet hast . Gerne vertrauen wir weiterhin 
auf Deine Expertise und freuen uns über Deine 
Hilfe .

Die neu gewählten Gremien setzen sich 
wie folgt zusammen:

Vorstand:
1 . Vorsitzender: Jens Reichardt
2 . Vorsitzender: Daniel Tiefenthäler
Kassier: Bärbel Damm
Schriftführer: Sabine Reich

beirat:
Marc Schindel
Adelheid Metzger
Sandra Schöne
Markus Geisinger
Stephanie Tiefenthäler

Wir bedanken uns besonders bei unseren 
weiteren treuen und fleißigen Helfern, nament-
lich wollen wir erwähnen:

Dagmar Frasch, Jeanette Röhm, Sabine 
Wettstein, Hardy Spies, Ute Reichardt, Elvis 
Martinovic, Joachim Küper, Rainer Moll, Antje 
Maunz, Daniela Wahl, Daniela Fink, Severine 
Wetzel, Familie Metzger, Michael Schöne, Dor-
the Welk, Mayra Heide, Malte Ittner .



September Oktober November Dezember januar Februar
1 . Fr Golden Oldies 15:00 1 . So 1 . Mi 1 . Fr Biertasting 1 . Mo 1 . Do

2 . Sa 2 . Mo 2 . Do 2 . Sa 2 . Di 2 . Fr Murmeltiertag 19:30

3 . So 3 . Di 3 . Fr Männertag 3 . So Frühstückskino 9:30 3 . Mi 3 . Sa

4 . Mo 4 . Mi 4 . Sa 4 . Mo Montagskino 19:30 4 . Do 4 . So

5 . Di 5 . Do 5 . So 5 . Di 5 . Fr 5 . Mo Montagskino 19:30

6 . Mi Sommerferienprogramm 6 . Fr 6 . Mo Montagskino 19:30 6 . Mi Kinderkino 15:00 6 . Sa 6 . Di

7 . Do 7 . Sa 7 . Di 7 . Do 7 . So 7 . Mi Kinderkino 15:00

8 . Fr Ladies Night 18:30 8 . So 8 . Mi Kinderkino 15:00 8 . Fr Ladies Night 18:30 8 . Mo Montagskino 19:30 8 . Do

9 . Sa 9 . Mo Montagskino 19:30 9 . Do 9 . Sa 9 . Di 9 . Fr Ladies Night 18:30

10 . So 10 . Di 10 . Fr Ladies Night 18:30 10 . So Adventsmarkt 10 . Mi Kinderkino 15:00 10 . Sa

11 . Mo Montagskino 19:30 11 . Mi Kinderkino 15:00 11 . Sa 11 . Mo 11 . Do 11 . So

12 . Di 12 . Do 12 . So 12 . Di 12 . Fr Ladies Night 18:30 12 . Mo

13 . Mi Kinderkino 15:00 13 . Fr 13 . Mo 13 . Mi 13 . Sa 13 . Di

14 . Do 14 . Sa Filmnacht im Rathaus 14 . Di 14 . Do 14 . So 14 . Mi

15 . Fr 15 . So 15 . Mi 15 . Fr 15 . Mo 15 . Do

16 . Sa 16 . Mo 16 . Do Weinprobe mit R . Bauer 16 . Sa Hautnahkonzert 16 . Di 16 . Fr

17 . So 17 . Di 17 . Fr Feuerzangenbowle 17 . So 17 . Mi 17 . Sa

18 . Mo 18 . Mi 18 . Sa 18 . Mo Montagskino 19:30 18 . Do 18 . So

19 . Di 19 . Do 19 . So 19 . Di JourFix 19:30 19 . Fr 19 . Mo Montagskino 19:30

20 . Mi 20 . Fr Ladies Night 18:30 20 . Mo Montagskino 19:30 20 . Mi Kinderkino 15:00 20 . Sa 20 . Di

21 . Do 21 . Sa 21 . Di 21 . Do 21 . So 21 . Mi Kinderkino 15:00

22 . Fr Hautnah-Konzert 22 . So Frühstückskino 9:30 22 . Mi Kinderkino 15:00 22 . Fr 22 . Mo Montagskino 19:30 22 . Do Besondere Filme 19:30

23 . Sa 23 . Mo Montagskino 19:30 23 . Do 23 . Sa 23 . Di 23 . Fr Golden Oldies 15:00

24 . So 24 . Di JourFix 19:30 24 . Fr Golden Oldies 15:00 
Besondere Filme 19:30 24 . So 24 . Mi Kinderkino 15:00 24 . Sa

25 . Mo Montagskino 19:30 25 . Mi Kinderkino 15:00 25 . Sa 25 . Mo 25 . Do Besondere Filme 19:30 25 . So

26 . Di JourFix 19:30 26 . Do Besondere Filme 19:30 26 . So 26 . Di 26 . Fr Golden Oldies 15:00 26 . Mo

27 . Mi Kinderkino 15:00 27 . Fr Golden Oldies 15:00 27 . Mo 27 . Mi 27 . Sa 27 . Di JourFix 19:30

28 . Do Besondere Filme 19:30 28 . Sa 28 . Di JourFix 19:30 28 . Do 28 . So 28 . Mi

29 . Fr Golden Oldies 15:00 29 . So 29 . Mi 29 . Fr 29 . Mo

30 . Sa Zähringer Markt 30 . Mo 30 . Do 30 . Sa 30 . Di JourFix 19:30

31 . Di 31 . So

Programmübersicht
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Wir suchen dich!
Wir verstehen uns als Plattform und für 

unsere vielfältigen Aktivitäten sind wir immer 
auf der Suche nach Gleichgesinnten . Sei es für 
Deine Ideen und Anregungen, sporadische 
Mithilfe, eine Mitgliedschaft oder auch finanzi-
elle Unterstützung . Wir suchen z .B . jemanden 
der Spaß hat, unsere Bar beim Filmbetrieb zu 
unterstützen, sich kleine Leckereien für die La-
dies Night ausdenkt und testet, Popcorn macht 
oder gerne mal den Filmvorführer übernimmt . 
Auch für kreative Köpfe haben wir vielfältige 
Verwendung . Oder für die liebevolle Dekorie-
rung vom Kinole, für das Verfassen von Texten, 
die Gestaltung von Homepage und Printmedi-
en, tolle Bilder von unseren Events zu machen, 
sich z .B . den Rahmen für eine Vernissage oder 
ein Sofakonzert auszudenken . Technikbe-
geisterte, Nerds, Geeks und den Audiophilen 
können wir auch ein spannendes Umfeld bie-
ten .

Wir sind auf ehrenamtliche Helfer ange-
wiesen und haben noch viele Ideen, die darauf 
warten, umgesetzt zu werden . Diese reichen 
von der Filmtechnik und der akustischen Ver-

besserung des ′s Kinole, über Ambilight für 
eine große Leinwand, elektronischer Steuerung 
von Vorhängen bis hin zur Auswahl und dem 
Einbau von Veranstaltungstechnik . Auch von 
unseren Gästen kommen viele Anregungen . 
Leider sind unsere Kapazitäten ausgeschöpft 
und ohne weitere personelle und finanzielle 
Verstärkung können wir unsere Ideen nicht re-
alisieren .

Man kann sich bei uns ein bisschen einbrin-
gen oder auch so richtig austoben - in verschie-
densten Rollen wie z .B . Handwerker, Musiker, 
Künstler, Hobbyfotograf und -Filmer, Filmschaf-
fender, Innenarchitekt, Rechtskundiger mit 
Medienfokus, Grafiker, Blogger, Programmierer 
oder Elektriker und Betreuer von Kinderveran-
staltungen, um nur ein paar Themenbereiche 
zu nennen .

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann 
sprich uns einfach an oder besuch uns mal im 
′s Kinole . Wir freuen uns auf Dich! 

mitglied werden
 ⒉ Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie 

unsere Arbeit und helfen uns, unsere kultu-
relle Arbeit zu finanzieren .

 ⒉ Als Mitglied erhalten Sie ca . einmal im 
Monat einen Newsletter, in dem wir Ihnen 
auch die Filmtitel nennen dürfen .

 ⒉ Sie erhalten in dem Newsletter als erstes 
Informationen zu unseren Sonderveran-
staltungen und somit schnellere Reser-
vierungsmöglichkeiten für die begehrten 
Plätze .

 ⒉ Für Mitglieder gibt es Ermäßigungen bei 
geschlossenen Veranstaltungen .

 ⒉ Günstiger Jahresbeitrag (Einzelpersonen 
30,- €/Jahr, Familien 50,- €/Jahr)

 ⒉ Beitrittserklärungen gibt es im Kinole oder 
als Download unter www .dreikw .de

 ⒉ Bei uns gibt es keine “Pflicht-Arbeitseinsät-
ze” für Mitglieder, wir erlauben uns den-
noch ab und zu, um Hilfe zu bitten .



Yvonne Peter  
Obere Mühlstrasse 10
73235 Weilheim/Teck

Tel.:07023/5122
www.dasbuch-weilheim.de

Lesen ist Kino im Kopf
-Michael Ende-
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teams und themen
Frühstückskino NEU!

Sonntagmorgens! Keine Lust? Kühlschrank 
leer? Schon wieder zum gleichen Bäcker? Das 
geht auch anders - haben wir uns gedacht! 
ablauf:

Wer schon mal bei uns war und die Räum-
lichkeiten kennt, der weiß, dass eine große Ta-
fel mit Gedecken nicht möglich ist . Wohl aber 
leckere Frühstückshäppchen mit Marmelade, 
Wurst, Käse, Nutella,  . . . Für jeden ist was dabei! 
Kaffee, Saft, Sekt oder ein Frühschoppenbier-
chen dürfen natürlich nicht fehlen . Nachdem 
Ihr die ersten Happen zu Euch genommen 
habt, füllt Eure Teller auf und ab auf den Kino-
sessel, denn jetzt wird es lustig! Eine gemütli-
che Alternative zum Frühstücksangebot beim 
Bäcker mit einem lustigen Film .

Die nächsten Termine sind Sonntag, 22 . 
Oktober und Sonntag, 3 . Dezember 2017 .

KIKI Kinderkino
Alle zwei Wochen Mittwoch nachmittags 

öffnen Sandra und Sabine den Vorhang für die 
kleinen Gäste .

Gezeigt wird quer Beet alles, was Kindern 
gefällt: Von alten Disney-Klassikern wie „Bambi“ 
und „Susi und Strolch“ bis zu aktuellen Filmen 
wie „Pets“ oder „Elliot der Drache“ . Dazu gibt 
es jede Menge Popcorn, Knabbersachen und 
Weilheimer Apfelschorle . Die Mamas, Opas und 
Tanten bekommen auch eine Tasse Kaffee und 
ein Stückchen Kuchen . 

Wir empfehlen das Kinderkino ab etwa 6 
Jahren . Für kleinere Kinder sind die spannen-
den Szenen oft zu „gefährlich“, besonders die 
neueren Filme sind „für die ganze Familie“ ge-
macht und damit Papa sich nicht langweilt, 
wird manchmal die sensible Kinderseele etwas 
weniger berücksichtigt .

Termine im zweiten Halbjahr: 
13 .09 .2017, 27 .09 .2017, 11 .10 .2017, 25 .10 .2017, 
08 .11 .2017, 22 .11 .2017, 06 .12 .2017, 20 .12 .2017, 
10 .01 .2018, 24 .01 .2018, 07 .02 .2018, 21 .02 .2018

ladies Night - Pink Carpet
“Pink Carpet” ist die Marke für die 3KW - La-

dies Night, bei der es um einen entspannten 
Einstieg ins Wochenende geht . Das Team be-
stehend aus Ute, Steffi, Sevi und Daniel bietet 
neben leichter Filmkost auch Prosecco und klei-
ne Häppchen .

In der Regel jeden zweiten Freitag im Mo-
nat . Reservierung empfohlen - die Ladies Night 
erfreut sich sehr großer Beliebtheit!

Termine im zweiten Halbjahr: 
08 .09 .2017, 20 .10 .2017*, 10 .11 .2017, 08 .12 .2017, 
12 .01 .2018, 09 .02 .2018

Montagskino
Ursprünglich als “Männerkino” betitelt, weil 

Markus gerne Action- oder Science Fiction- Fil-
me zeigt . Aufgrund der großen Nachfrage dür-
fen seit einiger Zeit auch Damen teilnehmen . 
Gezeigt werden i .d .R . aktuelle Filme, die vor kur-
zem noch in den “echten” Kinos liefen . An der 
Bar gibt es Bier und Knabbereien - optimale Vo-
raussetzungen, um sich von dem anstrengen-
den Wochenstart zu erholen . Unterstützt wird 
Markus von Dorthe und Jens .

Termine im zweiten Halbjahr:
11 .09 .2017, 25 .09 .2017, 09 .10 .2017, 23 .10 .2017, 
06 .11 .2017, 20 .11 .2017, 04 .12 .2017, 18 .12 .2017, 
08 .01 .2018, 22 .01 .2018, 05 .02 .2018, 19 .02 .2018
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besondere Filme - Donnerstagskino
Einmal im Monat zeigen Hardy und Sabine 

“besondere Filme” .
Besonders schön, besonders wertvoll, ger-

ne kulturell oder auch mit lokalem Bezug, so 
war z .B . der Weilheimer Luftbildfotograf Werner 
Feirer schon im Kinole und zeigte den Besu-
chern “Weilheim von oben” . Im November wird 
zum zweiten Mal der Dettinger Filmclub zu uns 
kommen und Kurzfilme seiner Mitglieder zei-
gen .

Termine im zweiten Halbjahr 2017:
28 .09 .2017, 26 .10 .2017, 24 .11 .2017, 25 .01 .2018, 
22 .02 .2018

Golden Oldies
Einmal im Monat gestalten Dagmar und 

Jeanette einen Freitagnachmittag vor allem für 
Senioren . Mit einem Glas Sekt oder einer Tasse 
Kaffee und etwas zum Knabbern beginnt ein 
gemütlicher, unterhaltsamer Nachmittag . Na-
türlich dürfen Gäste jeden Alters kommen, die 
am Freitagnachmittag Zeit haben und sich für 
den Film interessieren .

Termine im zweiten Halbjahr 2017:
01 .09 .2017, 29 .09 .2017, 27 .10 .2017, 24 .11 .2017, 
26 .01 .2018, 23 .02 .2018
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Warum ich dabei bin:
Unter dieser Überschrift stellen wir einige 

unserer Mitglieder vor, dieses Mal:

Dagmar Frasch:
Mein Name ist Dagmar Frasch . Bis vor 6 

Jahren war ich Kunst- und Techniklehrerin . 
Nach meiner Pensionierung wollte ich raus aus 
der Großstadt Stuttgart und bin schließlich in 
Weilheim gelandet . Das ist jetzt 3 Jahre her und 

ich bereue meine Entscheidung keinesfalls . Die 
Stadt hat für mich genau die richtige Größe und 
ich wohne mit meinen beiden Katzen mitten in 
einer sehr schönen Landschaft . Ich male und 
tanze sehr gerne und mache das schon sehr 
lange . Ich arbeite im AkAsyl und gebe einigen 
Flüchtlingen Deutschunterricht .

Als Helfer gesucht wurden, um das alte 
Kino in Weilheim wieder auf Vordermann zu 
bringen, habe ich mich spontan gemeldet . 
Leider war das Kino nicht mehr zu retten, aber 
es ging erstaunlicherweise anders weiter .  Ich 
habe mich für das Seniorenkino gemeldet, wir 
nennen es Golden Oldies und Jeanette Röhm 
ist meine Partnerin bei diesem Projekt . Wir er-
gänzen uns sehr gut .  Es ist uns wichtig, heitere 
Filme zu zeigen, die nicht oberflächlich sind . 
Tragik und Gewalt sehen wir schließlich jeden 
Tag . Wir möchten, dass Sie gut gelaunt und 
vielleicht auch nachdenklich nach Hause ge-
hen .

Ute & jens reichardt:
Vor etwas mehr als fünf Jahren sind wir 

nach Weilheim gezogen und haben uns sofort 
wohl gefühlt im Städtle . Die große Vereinsland-
schaft beeindruckte uns sehr und wir begannen 
darüber nachzudenken, wie wir uns für unsere 
neue „Heimat“ engagieren und dabei mög-
lichst viel Spaß haben könnten . Dann fanden 
wir im Blättle einen Aufruf an alle, die sich für 
Kino interessieren, sich zu treffen und über die 
Wiederbelebung des Weilheimer Kinos nachzu-
denken . Warum nicht - dachten wir und gingen 
zur ersten Infoveranstaltung und zur zweiten . . .

Obwohl sich das Schlosstheater in einem 
nicht zu rettenden Zustand befand, hatten sich 
bereits so viele begeisterte Cineasten getroffen, 
die so einfach nicht aufgeben wollten . So wie 
wir . . . Von Anfang an gab es rund um den Verein 
reichlich Raum für Engagement, kreative Ide-
en und jede Menge Spaß in vielerlei Hinsicht . 
Wir haben bei DreiKW gefunden, wonach wir 
gesucht hatten und darüber hinaus viele neue 
Eindrücke und tolle Freunde .
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§
Filmlizenzen:

Dieses Thema ist viel komplizierter als wir 
dachten . Fakt ist, wir können uns keine „nor-
malen“ gewerblichen Kino-Film-Lizenzen leis-
ten . Diese fangen pro Film bei ca . 100 EUR an 
und können durchaus auch mehrere hundert 
Euro betragen . Pro Vorstellung wohlgemerkt . 
Abgesehen davon, können wir auch (noch) 
nicht die technischen Anforderungen erfüllen . 
Hinzu kommen Gebühren an die GEMA für jede 
Vorführung .

Als Alternative gibt es sogenannte „Schirm-
lizenzen“ . Hierbei erwirbt man das Recht, belie-
bige Filme von bestimmten Studios zu zeigen . 
Die Kosten hierfür liegen im unteren vierstel-
ligen Bereich pro Jahr . Dabei gibt es folgende 
Einschränkungen:

 ⒉ Keine Nennung der Filmtitel oder Verwen-
dung von Bildmaterial in der öffentlichen 
Werbung wie Print oder Internet . Wir um-
schreiben deshalb die Titel . In internen 
Ankündigungen sind die Titel enthalten .

 ⒉ Wir dürfen keinen Eintritt verlangen . Wir 
bitten deswegen um einen freiwilligen Kul-
turbeitrag . Wir erachten 8,- € inkl . Popcorn 
und Softdrink für angemessen .

 ⒉ Das Medium (Blue Ray oder DVD) muss 
selbst erworben werden .

 ⒉ GEMA fällt immer zusätzlich an .

Die Lizenz umfasst viele große Filmstudios 
(aber leider nicht alle) und mehrere hundert 
kleinere und zumeist in Deutschland unbe-
kannte Gesellschaften . Vertreten sind u .a . War-
ner Brothers, 20th Century Fox, Sony Pictures, 
Walt Disney, Paramount Pictures, Constantin 
Film, Universal Pictures, Senator Film, Pixar, 
Metro Goldwyn Mayer, Columbia Tristar oder 
Dreamworks .

Die Klärung der Frage, wer für welchen Film 
die Aufführungsrechte vergibt, ist nicht immer 
trivial und kann viel Zeit kosten .

Grundsätzlich können wir mit jedem Li-
zenzgeber ein Arrangement treffen, auch au-
ßerhalb der „Schirmlizenz“ . Es stellt sich nur 
die Frage nach dem Budget . Deshalb sind wir 
immer auf der Suche nach Sponsoren, welche 
z .B . einen Film oder eine Filmreihe finanzieren 
möchten . Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie 
Interesse haben .

Weil uns die Frage immer wieder gestellt 
wird:

Auch „private“ Filmvorführungen wie z .B . 
eine Firmenfeier, Kindergeburtstag, etc . sind im 
Sinne des Urheberrechtsgesetzes öffentliche 
Veranstaltungen und es bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Filmherstellers bzw . Rechtein-
habers . Deshalb benötigen wir die o .g . Lizenzen 
und es ist nicht ausreichend, wenn z .B . jemand 
privat ein Medium erworben hat und dieses in 
′s Kinole mitbringt . 
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3. Weilheimer Filmnacht 
Zusammenfassung des Films

Vorstadtteenager Marty McFly (Michael J . 
Fox) hat es nicht leicht: Die Schule stinkt ihm, 
seine Rockband verliert einen Wettbewerb und 
er hat Angst als Loser wie sein Vater (Crispin 
Glover) zu enden . Sein einziger Trost ist der 
exzentrische Wissenschaftler Doc Brown (Chris-
topher Lloyd), der einen Sportwagen zu einer 
Zeitmaschine umgebaut hat . Ehe sich Marty 
versieht, rast er in die 50er Jahre zurück und 
stellt damit das komplette Zeitkontinuum sei-
nes Lebens auf den Kopf .

Er trifft seine attraktive Mutter (Lea Thomp-
son), die sich Hals über Kopf in ihn anstatt in 
den höchst tölpelhaft agierenden Vater verliebt . 
Um seine eigene Existenz zu retten, muss Marty 
nicht nur die Mutter mit dem Vater verkuppeln, 
sondern auch den penetranten Störversuchen 
von Daddys Erzrivalen Biff Tannen (Thomas F . 
Wilson) Einhalt gebieten, der ebenfalls ein Auge 
auf Mutter geworfen hat .§

am Samstag, 14. Oktober im rathausfoyer

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der 
Stadt Weilheim und unserem Bürgermeister Jo-
hannes Züfle dafür, dass wir bereits zum dritten 
Mal unsere Filmnacht im Rathaus stattfinden 
lassen können . Es bietet mit der Lage, dem Fo-
yer und seinen Möglichkeiten eine vielseitige 
Kulisse für dieses Event .

In diesem Jahr geht es um die Zeitreisen des 
Jugendlichen Marty McFly und seines Freundes 
Dr . Emmett L . „Doc“ Brown von 1985 in das Jahr 
1955 . Wir zeigen in der Filmnacht den ersten 
Teil der sehr erfolgreichen und kurzweiligen Tri-
logie von Regisseur Robert Zemeckis . Die Filme 
zählen heute zu den erfolgreichsten Komödien 
aller Zeiten . 

Besonders freuen würden wir uns über Gäs-
te, die im Stil der 80er oder der 50er gekleidet 
zu uns kommen . Der Fluxkompensator in ei-
nem echten DeLorean wird zu bewundern sein . 
Wer weiß, vielleicht ermöglichen wir einem 
Gast eine Zeitreise?

Ein unterhaltsames Rahmenprogramm er-
wartet Sie . In der „Kulturpauschale“ von 19 EUR 
ist neben dem Begrüßungs-Sekt ein leckeres 
Buffet enthalten . An der Bar gibt es Drinks pas-
send zum Film . Vorverkauf in DAS BUCH sowie 
im Kinole .
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Hintergrundwissen zum Film
(Quelle: www .zidz .com - offizielle Fan- Website)

Die Schauspieler:

Michael J. Fox als Marty McFly
Am 9 . Juni 1961 

brachte die Schau-
spielerin Phyllis Fox 
in Edmonton, Alberta 
(Kanada) einen Jun-
gen namens Michael 
Andrew Fox zur Welt . 
Fox änderte später 
seinen Namen, da er 

nicht als Michael A Fox (is A Fox = ist ein Fuchs) 
bekannt sein wollte . Als Hommage an den Cha-
rakter-Darsteller Michael J . Pollard fügte er das 
"J" in seinem Namen zu .

Fox hat 4 Kinder: Sam (geboren 1989), 
Schuyler Frances, Aquinnah Kathleen (Zwillin-
ge, geboren 1995) und Esmé Annabelle (gebo-
ren 11 . März 2001) .

Mit 15 debütierte Michael J . Fox in der von 
CBS produzierten Sitcom "Leo and Me" . Im Alter 
von 18 kam er nach Los Angeles, tingelte dort 
durch einige TV-Serien, bis ihm mit der Serie 
"Family Ties" (dt . Titel "Familienbande") der 
große Durchbruch gelang . Die Serie brachte 
ihm als Hauptdarsteller drei Emmy Awards ein 
und sorgte dafür, dass die Crew von “Zurück in 
die Zukunft” ("Back To The Future") auf ihn auf-
merksam wurde .

Mittlerweile dürfte jeder wissen, dass bei 
Michael J . Fox 1991 die schreckliche Parkinson-
Krankheit diagnostiziert wurde . Fox hat die Mi-
chael J . Fox Foundation eingerichtet, mit deren 
Hilfe er Gelder sammelt, um u .a . die Forschung 
nach einem Heilmittel voranzubringen .

Christopher Lloyd als “Doc” Dr. Emmet Brown
Am 22 . Oktober 

1938 kam Christopher 
Lloyd in Stamford, 
Connecticut (USA) 
zur Welt . Er erhielt 2 
Emmys für seine Rolle 
in der TV Serie "Taxi" . 
Außerdem den Inde-
pendent Spirit Award 

für den Film "20 Bucks" .

Lea Thompson als Lorraine Baines
Lea Katherine 

Thompson wurde 
am 31 . Mai 1961 in 
Rochester, Minnesota 
(USA) geboren . Sie 
war die jüngste von 
fünf Kindern . Im Alter 
von 14 begann ihre 
Karriere als profes-

sionelle Ballett-Tänzerin . Seit 1989 ist sie mit 
Howard Deutch verheiratet, davor war sie drei 
Jahre mit dem Schauspieler Dennis Quaid ("Fre-
quency", "D .O .A") verlobt . Sie hat zwei Töchter 
namens Madeline und Zoey . 

Am bekanntesten wurde Lea Thompson 
natürlich durch ihre Rolle in der "Zurück in die 
Zukunft"-Trilogie . Ihr Kino-Debüt gab sie in dem 
Film "Der Weisse Hai 3-D" bzw . "Der Weisse Hai, 
Teil 3" .
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Kurioses, lustiges und Interessantes
Die Sonnenbrille, die Marty am Beginn des 

ersten Teils abnimmt ("Wow! Absoluter Wahn-
sinn!"), hatte er nur zu Promozwecken auf . Er 
trägt nie wieder in der Trilogie eine Sonnenbril-
le . Für die Filme wurden diverse Werbeverträge 
für Product-Placement geschlossen . Einige sind 
offensichtlich (Pepsi, Texaco, Toyota) - andere 
nicht . Die Firma "California Raisin", die getrock-
nete Rosinen verkauft, zahlte 50 .000 Dollar, 
damit Marty im ersten Teil ihre Rosinen isst . Es 
ließ sich aber nicht ins Script einbauen, deshalb 
bekamen sie nur ein Werbeschild auf der Park-
bank des Penners, den Marty bei der Rückkehr 
nach 1985 weckt . . . und ihr Geld zurück!

In der "Battle of the Bands"-Szene, als Marty 
die "Pinheads" vorstellt, kann man in der Nah-
aufnahme der Preisrichter Huey Lewis, von dem 
das Lied "Power of Love" am Anfang des Films 
stammt, erkennen . Er ist das 2 . Jurymitglied von 
links . (Der, der sagt "Ich fürchte Sie sind eine 
Spur zu laut") .  Die Idee, dass die "Pinheads" 
eine "Spur zu laut" sind, kam von Huey Lewis 
persönlich! Dies wäre sicher der lächerlichs-
te Grund, eine Band nicht zu engagieren . Der 
blonde Typ, der beim Vorspielen der "Pinheads" 
neben Marty Gitarre spielt, ist Michael J . Fox' Gi-
tarrenlehrer für den Film .

Zu Beginn von Teil I (1985) ist der Sims vor 
der Courthouse-Uhr noch intakt, da Marty zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht "die Vergangen-
heit geändert" hatte (George ist ja auch noch 
ein Verlierer) . Nachdem Doc am Ende von Teil 
I im Jahre 1955 einen Teil davon abbricht, ist 
dieses Stück auch am Ende von Teil I (1985) ab-
gebrochen . . . und auch 2015 fehlt dieses Stück 
noch .

Als ZidZ I in Australien anlief, musste Mi-
chael J . Fox eine offizielle Erklärung für's aust-
ralische TV drehen, in der er davor warnt, sich 

mit einem Skateboard an die Stoßstange eines 
Autos zu hängen .

Doc Brown trägt immer mind . 2 Armband-
uhren . Das kann man gut sehen, als Doc Marty 
die Funktionsweise der Zeitmaschine erklärt . 
Auch später kann man immer wieder sehen, 
dass Doc mehrere Uhren trägt . Auch in der 
"Verdammt, wo steckt der Junge"-Szene, schaut 
Doc 3x auf jeweils verschiedene Uhren .

Beim Abschlussball ruft Marvin Berry wäh-
rend des Songs seinen Cousin Chuck an . Chuck 
Berry hat "Johnny B . Goode" ursprünglich ge-
sungen .

Im Nachspann zu Teil I steht, dass der Song 
"Johnny B . Goode" von Marty McFly gesungen 
wurde . In Wirklichkeit singt Mark Campbell zu 
einem Gitarrensolo von Tim May .

Der Radiowecker in Martys Zimmer spielt 
"Back In Time" von "Huey Lewis And The News", 
der auch den Titelsong "Power Of Love" singt . 
Man kann auch ein Poster für sein Album 
"Sports" an der Wand von Martys Zimmer se-
hen, als Doc ihn mit seinem Anruf weckt .

Der Oscar für den besten Film ging 1955 an 
einen Film Namens "Marty" . Laut Bob Gale war 
dies jedoch nicht der Grund für die Namens-
wahl . Marty ist einfach ein Name, der sympa-
thisch klingt . Wie könnte man jemanden nicht 
mögen, der Marty heißt?

Der Name Emmett kommt von dem Wort 
"Time" . Wenn man das rückwärts liest entsteht 
"EM-IT" .
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Videochats, Hoverboards, 3D-Filme
So gut hat „Zurück in die Zukunft“  2015 vorher-
gesagt (Artikel von: Dorian Gorr veröffentlicht 
am 02 .01 .2015)

Hoverboard
In der Zukunft werden Skater nicht länger 

auf Rollen unterwegs sein, so die Vision des 
Films . Stattdessen schwang sich Marty McFly 
auf ein cooles Schwebebrett .

Tatsächlich: Das Hoverboard ist quasi Wirk-
lichkeit . Die Firma Hendo Hover entwickelt ein 
solches Brett, das dank Magnetkraft schwebt 
und auch per Funksteuerung steuerbar sein 
soll . In Zusammenarbeit mit Skateboard-Legen-
de Tony Hawk möchte man in naher Zukunft 
versuchen, es unters Volk zu bringen .

Fliegendes auto
Nicht nur Skateboards schweben in „Zurück 

in die Zukunft II“ . Auch Autos sollten im Jahr 
2015 fliegen, so die Idee des Films . Zugegeben: 
Noch immer ist das fliegende Auto eine Aus-
nahme, aber es gibt sie . Die US-amerikanische 
Firma Terrafugia entwarf ein Flugzeug namens 
„The Transition“, das sowohl für den Luftraum 
als auch die Straße zugelassen ist . In weniger 
als einer Minute soll es möglich sein, zwischen 
beiden Modi zu wechseln .

Videochat
In „Zurück in die Zukunft II“ spricht Marty 

McFly mit einem Kollegen per Videochat . Beide 
Gesprächspartner reden nicht nur miteinander, 
sondern können sich auch dabei sehen . Einst 
eine Träumerei, für uns längst Alltag .

Mittlerweile gibt es unzählige Anbieter . Bis-
lang am populärsten: Skype sowie die iPhone-
Funktion Facetime . Das Videogespräch wird je-
den Tag rund um die Welt genutzt – genau wie 
„Zurück in die Zukunft 2“ es vorhersagte .

Datenbrille
Um Gespräche entgegenzunehmen, ver-

wenden die Menschen in „Zurück in die Zukunft 
II“ eine Art Brille, während sie beim Abendessen 
sitzen .

Die Funktion der Brille erinnert an die Art 
und Weise, wie Google Glass funktioniert – nur 
dass Googles Modell etwas stylischer aussieht 
als der dicke, bunte Klotz aus dem Hollywood-
Streifen .

3D-Filme
In der Science-Fiction-Komöde wird ein 

holografischer Film beworben – witziger Weise 
der angeblich neunzehnte Teil von „Der weiße 
Hai“ . Zu so vielen Nachfolgern des Hai-Klassi-
kers ist es (glücklicherweise?) nicht gekommen .

Seit James Camerons „Avatar – Aufbruch 
nach Pandora“ (2009) kommen die meisten 
großen Hollywood-Produktionen als 3D-Filme 
in die Kinos . Und Hologramme mischen neu-
erdings ebenfalls die Bühnen auf – unter an-
derem feierte so Michael Jackson eine kleine 
Wiederauferstehung .
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KinoProgramm
nur sehr wenig Zeit, die Hochzeit zu sabotieren 
und selbst den Mann zu heiraten, den sie -- wie 
sie jetzt erkennt -- immer geliebt hat . . . 

11.09.2017     Montagskino 
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Packendes, bewegendes Drama mit 
Oscar-Gewinner Casey Affleck
Der überraschende Tod seines Bruders Joe 
zwingt Lee Chandler (Casey Affleck), seine An-
stellung in Boston niederzulegen und wieder in 
das 50 Kilometer nördlich gelegene Dörfchen 
Manchester by the Sea zu fahren, dem er vor 
Jahren den Rücken gekehrt hatte . Eigentlich 
will Lee so schnell wie möglich wieder zurück, 
aber weil Joe ihn als Vormund seines 16-jähri-
gen Neffen Patrick eingesetzt hat, muss er vor-
erst bleiben . Er wird nicht nur mit dem Leben 
der Menschen dort konfrontiert, sondern auch 
mit der eigenen Vergangenheit .

13.09.2017     Kinderkino    
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Moglis Abenteuer mit Balu, Shir Khan 
und Baghira, Disney 1967 .
Mogli ist ein Findelkind, das im Dschungel von 
einem Rudel Wölfe großgezogen wird . Eines 
Tages taucht der böse Tiger Shir Khan auf, der 
es auf den kleinen Jungen abgesehen hat . Mit 
Hilfe des Panthers Baghira zieht Mogli los, um 
Schutz in der Menschensiedlung zu suchen . 
Unterwegs treffen sie auf den gemütlichen 
Bären Balou, der es gar nicht gerne sieht, dass 
Mogli zurück zu den Menschen muss . Als auch 
noch die listige Schlange Ka auftaucht und der 
Orang-Utan Louie beschließt, König zu sein, 
steht der Dschungel endgültig Kopf .

01.09.2017     Golden Oldies  
Einlass: 14:45 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Golden Oldies möchten Sie nach der Sommer-
pause wieder zu einer unterhaltsamen Komö-
die einladen, wie immer mit  Sekt oder Kaffee .
Jakob, Ende 30, super gespielt von W .W . 
Möhring, ist ein Lebenskünstler . Als Elvis-Imita-
tor hält er sich gerade so über Wasser . Da er-
fährt er, dass er eine 12-jährige Tochter hat, die 
ihn kennenlernen will . Der Zeitpunkt könnte 
nicht ungünstiger sein, denn Jakobs neuer Job 
führt ihn nach Norwegen, dort muss er einen 
Schafsbock abgeben . Die verwöhnte Tochter ist 
fassungslos, hat aber keine Wahl . Für alle drei 
beginnt ein turbulenter Road Trip mit einem 
eigensinnigen aber musikalischen Schaf durch 
eine traumhafte Landschaft .  

06.09.2017     Sommerferienprogramm     
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

 

08.09.2017     Ladies Night - Pink Carpet   
Einlass: 18:30 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Wir zeigen eine US-amerikanische Komödie aus 
dem Jahr 1997, mit Julia Roberts, Dermot Mul-
roney, Cameron Diaz und Rupert Everett in den 
Hauptrollen .
Julia spielt eine berühmte New Yorker Restau-
rantkritikerin, die mit ihrem besten Freund (Der-
mot Mulroney), der während ihrer College-Zeit 
einmal kurz ihr Liebhaber war, einen verbind-
lichen Pakt geschlossen hat: Falls keiner von 
ihnen verheiratet ist, wenn sie 28 sind, wollten 
sie zusammen vor den Traualtar treten . Gerade 
als es fast so weit ist, das Ende der Frist rückt im-
mer näher, meldet sich Mulroney aus Chicago 
und bittet Roberts zu kommen . Er will ihr sei-
ne scheinbar perfekte Verlobte (Cameron Diaz) 
vorstellen und verkündet, dass er in drei Tagen 
heiraten wird . Das lässt der geschockten Julia 
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22.09.2017     Hautnah-Konzert      
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Band: Feelin´ Good Bluesband (Weitere Infos 
im Heft unter “Konzerte” Seite 9)

25.09.2017     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Rückkehr in die magische Welt der 
Zauberer und Hexen nach dem Roman von  
J . K . Rowlings .
In New York wird die magische Welt 1926 von 
einer unbekannten Macht bedroht . Von all die-
sen Spannungen ahnt der exzentrische und 
hochbegabte britische Zauberer Newt Sca-
mander (Eddie Redmayne) noch nichts, denn 
der hat gerade erst eine weltweite Forschungs-
reise abgeschlossen, mit der er die Vielfalt ma-
gischer Wesen erforschen will . Einige von ihnen 
trägt er sogar in seinem Koffer mit sich herum . 
Doch als der ahnungslose Jacob Kowalski (Dan 
Fogler) versehentlich einige der Geschöpfe frei-
lässt, droht eine Katastrophe… 

27.09.2017     Kinderkino    
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Moglis Abenteuer mit Balu, Shir Khan 
und Baghira in der Neuverfilmung von 2016 .
Mogli hat sich mit seinem neuen Leben bei sei-
nen Pflegeeltern abgefunden und tolle neue 
Freunde gefunden . Dennoch vermisst er Balu 
und die wilde Zeit im Dschungel . Auch Balu 
sehnt sich nach Mogli . Als der gemütliche Bär 
eines Tages im Dorf auftaucht, beschließen die 
beiden, heimlich abzuhauen . Doch im Dschun-
gel ist Tiger Shir Khan wieder gesichtet wor-
den . . .

28.09.2017     Besondere Filme       
Einlass: 19.00 Uhr      Beginn: 19.30 Uhr

Zum Film: Komödie von 2010 mit Matthias 
Schweighöfer, der nach dem Mauerfall seinen 
Vater sucht . . .
Nach dem Mauerfall zieht es Tom und Veit in 

die Welt hinaus . Veit verspricht Tom das gro-
ße Abenteuer, während er in Wahrheit hofft, 
seinen vor Jahren in die USA ausgewanderten 
Vater zu finden . Die einzige Spur sind einige 
Postkarten, die in San Francisco aufgegeben 
wurden . Als der Roadtrip mangels Geld vorerst 
in New York endet, entwickeln die beiden eine 
verrückte Idee nach der anderen, um an Dollars 
zu kommen . 

29.09.2017     Golden Oldies 
Einlass: 14:45 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Golden Oldies möchten Ihnen eine kulinarische 
Komödie mit dem köstlichen Duo: Jean Reno 
und Michael Youn  zeigen . Wie immer mit Sekt, 
Kaffee und etwas Süßem .
Der berühmteste Sternekoch Frankreichs Alex-
andre hat Probleme . Er soll durch einen jünge-
ren Koch ersetzt werden . Statt Novelle Cuisine, 
jetzt Molekularküche . Alexandre ist fertig mit 
den Nerven und hat keine Ideen für ein neues 
Menu für den Gastro-Kritiker vom Guide . Seine 
Rettung könnte der junge, hitzköpfige Jacky 
Bonnot sein . Ein echter Könner am Kochtopf, 
der bisher sein Talent in lausigen Jobs vergeu-
det hat . Zwei Köche, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, liefern sich ein Kochduell, ge-
würzt mit komischen, verrückten und hitzigen 
Szenen .

30.09.2017     Zähringer Markt 
ganztägig auf dem Marktplatz in Weilheim

Besuchen Sie unseren Stand auf dem Zähringer 
Markt mit leckerem Essen und Getränken .

09.10.2017     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Drei afro-Amerikanerinnen trotzen 
der Rassentrennung in den USA der 60er Jahre
Dies ist die unglaubliche, noch nie erzählte 
Geschichte von Katherine Johnson (Taraji P . 
Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) 
und Mary Jackson (Janelle Monáe) - herausra-
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genden afro-amerikanischen Frauen, die bei 
der NASA gearbeitet und in dieser Funktion als 
brillante Köpfe den Astronauten John Glenn in 
den Orbit geschickt haben . Dieses visionäre Trio 
überschritt jegliche Geschlechts- und Rassen-
grenzen und inspirierte Generationen, an ihren 
großen Träumen festzuhalten . 

11.10.2017     Kinderkino 
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Was machen Haustiere, wenn die Be-
sitzer in die Arbeit gehen…?
Jeden Tag spielt sich in Haushalten auf der 
ganzen Welt derselbe Vorgang ab: Haustierbe-
sitzer lassen ihre Schützlinge zu Hause für den 
Arbeitstag zurück . Zwar sind längst nicht alle 
damit einverstanden, sich Pfötchen drehend 
der Langeweile hinzugeben . Aber ein so treuer 
Hund wie Max (Stimme im Original: Louis C .K . 
/ Deutsche Stimme: Jan Josef Liefers) kann es 
einfach nicht erwarten, seine Katie (Ellie Kem-
per / Stefanie Heinzmann) wiederzusehen und 
so bezieht er direkt vor der Wohnungstür Stel-
lung .  

14.10.2017     3. Weilheimer Filmnacht 
Einlass: 18:30 Uhr      Beginn: 19:00 Uhr

Film: Marty McFly und "Doc" Emmett reisen 
vom Jahr 1985 ins Jahr 1955
Vorstadtteenager Marty McFly (Michael J . Fox) 
hat es nicht leicht: Die Schule stinkt ihm, seine 
Rockband verliert einen Wettbewerb und er hat 
Angst als Loser wie sein Vater (Crispin Glover) 
zu enden . Sein einziger Trost ist der exzentri-
sche Wissenschaftler Doc Brown (Christopher 
Lloyd), der einen Sportwagen zu einer Zeitma-
schine umgebaut hat . Ehe sich Marty versieht, 
rast er in die 50er Jahre zurück und stellt damit 
das komplette Zeitkontinuum seines Lebens 
auf den Kopf . 

20.10.2017     Ladies Night - Pink Carpet   
Einlass: 18:30 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Diesen Monat eine Woche verschoben wegen 
der Filmnacht am 14 .10 .

Zum Film: Diese romantische Filmkomödie von 
Woody Allen aus dem Jahr 2011 handelt von 
dem erfolgreichen Hollywood-Drehbuchautor 
Gil Pender, der mit seiner Verlobten Inez de-
ren Eltern auf einer Geschäftsreise in die Stadt 
der Liebe begleitet . Mit den Schwiegereltern 
versteht sich Gil nicht besonders gut . Auch mit 
seiner Verlobten hat Gil wenig gemeinsam . Als 
das Paar dann auch noch auf Inez’ früheren 
Studienkollegen Paul und seine Frau trifft und 
sie von nun an viel Zeit miteinander verbrin-
gen, sondert sich sich Gil eines Abends von der 
Gruppe ab .
Auf dem Weg zum Hotel verirrt er sich und lan-
det auf einer Party im Paris der 1920er Jahre, wo 
er in der Künstlerszene unter anderem Bekannt-
schaft mit den Schriftstellern F . Scott Fitzgerald 
und Hemingway macht . Von nun an verbringt 
er jede Nacht mit seinen neuen Freunden und 
entfremdet sich immer mehr von Inez . . . 

22.10.2017     Frühstückskino
Einlass: 09:30 Uhr      Beginn: 09:30 Uhr

Gemütlich frühstücken und einen schönen 
Film anschauen… klingt nach einem perfekten 
Sonntagmorgen!

23.10.2017     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Das neueste Weltraumabenteuer der Sternen-
Krieg-Reihe Der erste Sternenkrieg-Film mit Al-
leinstellungsmerkmal .
Das Imperium baut seine Macht aus . Mit dem 
neu errichteten Todesstern will man künftig die 
komplette Galaxie nach Belieben kontrollieren . 
Doch die Rebellenallianz setzt auf ein Himmel-
fahrtskommando von todesmutigen Renega-
ten, angeführt von der zu allem entschlossenen 
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Jyn Erso, um die Pläne des Todessterns zu steh-
len . Jyn ist die Tochter des Mannes, der dazu 
gezwungen wurde, die Station zu konstruieren 
- und in den Plänen hat er eine Information hin-
terlassen, wo der Schwachpunkt zu finden ist . 

25.10.2017     Kinderkino   
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Sprechende Autos mit viel Gefühl…
Um seinen Ruf als schnellster Flitzer der Welt 
zu untermauern, reist Rennauto Lightning Mc-
Queen mit seinem Kumpel Hook über Japan 
ins ferne Europa, um sich beim World Grand 
Prix den Weltmeistertitel zu schnappen . Als 
ausgerechnet der unscheinbare Hook in eine 
Spionage-Affäre verwickelt wird, müssen die 
beiden nicht nur das große Rennfinale gewin-
nen, sondern auch noch eine rasante Geheim-
dienstmission meistern . 

26.10.2017     Besondere Filme
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum 500 . Jubiläum die Verfilmung des Refor-
mators:
Eine US-amerikanisch-deutsch-britische Ko-
produktion von Eric Till aus dem Jahr 2003 . Der 
Spielfilm erzählt die Lebensgeschichte des Kir-
chenreformators Martin L .  

27.10.2017     Golden Oldies
Einlass: 14:45 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Für die Weilheimer „Golden Oldies“ laden Dag-
mar Frasch und Jeanette Röhm zu Filmen ein, 
die humorvoll, interessant und nicht oberfläch-
lich sind . Mit einem Glas Sekt oder eine Tasse 
Kaffee und etwas zum Knabbern  beginnt ein 
gemütlicher,  unterhaltsamer Nachmittag . Na-
türlich dürfen Gäste jeden Alters kommen, die 
am Freitagnachmittag Zeit haben und sich für 
den Film interessieren .

03.11.2017     Film zum Männertag   
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn:  19:30 Uhr

Ein Film für echte Männer!

06.11.2017     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Die wohlhabende Erbin aus der New 
Yorker High Society (Meryl Streep) träumt da-
von, eine umjubelte Opernsängerin zu werden . 
Nachdem ihr großer Traum, als Konzertpianistin 
in der Carnegie Hall aufzutreten, wegen eines 
Unfalls in ihrer Jugend unmöglich wurde, will 
Florence es nun als Sopranistin versuchen . Der 
Haken an der Sache ist, dass sie trotz endloser 
Proben einfach nie den richtigen Ton treffen 
kann . Was sie von ihrem Vorhaben allerdings 
nicht abhält . Von ihrem Ehemann unterstützt, 
übt sie immer weiter . 

08.11.2017     Kinderkino   
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Der tiefbegabte Rico trifft den 
hochbegabten Oskar - die beiden Jungs wer-
den Freunde fürs Leben . Sie sind die Stars der 
Buchreihe des deutschen Erfolgsautors Andre-
as Steinhöfel . Band eins wurde 2009 mit dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet 
und 2014 verfilmt .

10.11.2017     Ladies Night - Pink Carpet  
Einlass: 18:30 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Gezeigt wird eine US-amerikanische Filmkomö-
die aus dem Jahr 2006, in den Hauptrollen sind 
Meryl Streep und Anne Hathaway zu sehen .
Die frischgebackene Universitätsabsolventin 
(Andy) übernimmt eine Stelle als zweite As-
sistentin von Miranda Priestly, der eisigen und 
sehr anspruchsvollen Chefredakteurin der füh-
renden Modezeitschrift Runway . Von Mode hat 
Andy keine Ahnung, ihr Äußeres ist in den Au-
gen der Kolleginnen unmöglich . Während der 
künstlerische Leiter Nigel ihr Erscheinungsbild 
verändert, findet Andy nach dem beschwerli-
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chen Einstieg in den Job langsam Gefallen an 
der Glamour-Welt der Mode . . . 

17.11.2017     Die Feuerzangenbowle 
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Wir zeigen den Klassiker mit Heinz Rühmann 
und sorgen für das passende Rahmenpro-
gramm mit einer echten Feuerzangenbowle .
„Dieser Film ist ein Loblied auf die Schule, aber 
es ist möglich, daß die Schule es nicht merkt .“

20.11.2017     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Auf der Suche nach Schießpulver 
reist eine Gruppe Söldner nach China, um dort 
das wertvolle Gut zu erwerben und es nach Eu-
ropa zu bringen .
Doch dann werden die Männer an der Chi-
nesischen Mauer gefangen genommen und 
geraten unter Beschuss – jedoch nicht von 
mongolischen Kriegern, sondern von blutrüns-
tigen Aliens, die die Mannschaft skrupellos nie-
derschlachtet . Nur zwei Männer überleben . Viel 
Zeit zum Durchatmen bleibt ihnen nicht, denn 
plötzlich befinden sie sich inmitten eines Krie-
ges zwischen den Klan-Kämpfern des Landes 
und den bestialischen Monstern . 

22.11.2017     Kinderkino 
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Sabine und Sandra zeigen einen witzigen Film 
von 2010, in dem sich verschiedene Tiere zu-
sammen tun, um das Wasser zurück in ihr Tal 
zu holen .
Remake des gleichnamigen Animationsklas-
sikers aus dem Jahre 1969 nach einer Vorlage 
von Erich Kästner . Die Verhältnisse der Welt-
politik auf der Erde liegen im Argen, und auch 
die zahlreichen Konferenzen der Menschen mit 
dem Ziel, endlich Frieden herrschen zu lassen, 
bringen nicht das gewünschte Ergebnis, son-
dern erstarren in lähmender Bürokratie . Diese 
Situation, unter der vor allem die Kinder leiden, 

die völlig unschuldig an diesem Desaster sind, 
stößt nun auch bei den Tieren auf wachsenden 
Unmut . 

24.11.2017     Golden Oldies 
Einlass: 14:45 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Für die Weilheimer „Golden Oldies“ laden Dag-
mar Frasch und Jeanette Röhm zu Filmen ein, 
die humorvoll, interessant und nicht oberfläch-
lich sind . Mit einem Glas Sekt oder eine Tasse 
Kaffee und etwas zum Knabbern  beginnt ein 
gemütlicher,  unterhaltsamer Nachmittag . Na-
türlich dürfen Gäste jeden Alters kommen, die 
am Freitagnachmittag Zeit haben und sich für 
den Film interessieren .

24.11.2017     Besondere Filme 
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Der Dettinger Filmclub zeigt Kurzfilme aus sei-
nem Repertoire

26.11.2017 Weinprobe
Einlass: 18:30 Uhr      Beginn: 19:00 Uhr

 01.12.2017     Biertasting
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Mark und Felix von der Braurevolution Not-
zingen bringen leckeres Bier mit und erzählen 
dazu kurzweilige Geschichten . Siehe hierzu 
auch den Bericht vom ersten Tasting in diesem 
Programmheft auf Seite 13 .

03.12.2017     Frühstückskino
Einlass: 09:30 Uhr      Beginn: 09:30 Uhr

Gemütlich frühstücken und einen schönen Film 
anschauen . . . klingt nach einem perfekten Sonn-
tagmorgen!
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04.12.2017     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Weltraum-Abenteuer mit Jennifer 
Lawrence und Chris Pratt
Auf einer Routine-Weltraumreise zu einem 
neuen Zuhause werden zwei Passagiere, die im 
Kälteschlaf liegen, 90 Jahre zu früh geweckt, als 
es bei ihrem Raumschiff zu einer Fehlfunktion 
kommt . Jim (Chris Pratt) und Aurora (Jennifer 
Lawrence) müssen sich der Aussicht stellen, 
dass sie den Rest ihres Lebens an Bord verbrin-
gen werden, mit jedem Luxus, den sie sich nur 
wünschen können . Sie fangen an, sich ineinan-
der zu verlieben und finden heraus, dass das 
Schiff in großer Gefahr schwebt . Das Leben von 
5 .000 schlafenden Passagieren steht auf dem 
Spiel, und nur Jim und Aurora können sie alle 
retten . . . 

 06.12.2017     Kinderkino   
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Disneys Märchen-Verfilmung von der 
Prinzessin mit den 7 Zwergen
Die schöne Prinzessin schwebt am Hofe ihrer 
eifersüchtigen Stiefmutter in höchster Lebens-
gefahr und findet nach deren Nachstellungen 
Asyl bei sieben liebenswerten Zwergen . Die 
Stiefmutter bleibt jedoch nicht untätig und 
verfolgt das Mädchen mit ihren Mordanschlä-
gen bis zu ihrem Versteck . Die Freundschaft der 
Zwerge und ein schöner Prinz sorgen aber da-
für, dass sich das Schicksal zum Guten wendet . 

08.12.2017     Ladies Night - Pink Carpet
Einlass: 18:30 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Auf dem Programm steht ein zauberhafter 
Weihnachtsfilm aus dem Jahr 2006 mit Came-
ron Diaz, Kate Winslet, Jude Law und Jack Black 
in den Hauptrollen .
Amanda Woods lebt in Los Angeles, Südkali-
fornien . Sie ist Besitzerin einer Agentur in Hol-
lywood, die Kinotrailer produziert und hat ge-
rade mit ihrem Freund Ethan Schluss gemacht, 

nachdem dieser ihr einen Seitensprung gestan-
den hatte . Iris Simpkins, die in Surrey lebt, ist 
Kolumnistin einer Londoner Zeitung . Sie ist seit 
drei Jahren unglücklich in ihren Kollegen Jasper 
verliebt, der jetzt seine Verlobung mit einer an-
deren Frau bekannt gibt . Beide Frauen haben 
genug von Männern und wollen deswegen 
Weihnachten möglichst weit weg verbringen . 
Die Frauen lernen sich über einen Häusertausch 
im Internet kennen und beschließen, dass jede 
ihren Urlaub im Haus der anderen verbringt . . . 

16.12.2017     Hautnah-Konzert 
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Band: Steve Cathedral Group (Weitere Infos im 
Heft unter “Konzerte” Seite 11)

18.12.2017     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Neueste Verfilmung der legendären Gorilla 
Story Anfang der 70er macht sich ein Trupp 
von Soldaten, Regierungsbeauftragen und Zi-
vilisten auf, eine mysteriöse Insel zu erkunden . 
Die Gruppe unter dem Kommando von Lieu-
tenant Colonel Packard (Samuel L . Jackson), 
wird sehr unfreundlich empfangen: Etwas holt 
die Helikopter vom Himmel! Die Überlebenden 
der Abstürze erfahren, dass auf „Skull Island“ 
ein Riesenaffe haust, eine gefährliche Kreatur, 
die wie ein einsamer Gott über die Insel streift . 
Doch viel Zeit zum Lernen bleibt nicht, denn als 
die Truppe auf Eingeborene und den schon vor 
langer Zeit auf der Insel gestrandeten Amerika-
ner Hank Marlow (John C . Reilly) trifft, erfährt 
sie, dass Affe Kong zwar der König der Insel ist, 
aber noch viele weitere Monster im Dickicht 
lauern . . .

20.12.2017     Kinderkino   
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Dieses Mal: Disneys Märchenverfilmung von 
dem Mädchen mit dem verlorenen Schuh .
Die junge Cinderalla fristet ein entbehrungs-



41

m
it

g
e

s
t

al
t

e
n

 u
n

d
 m

it
e

r
l

e
b

e
n

Änderungen vorbehalten – aktuelles Programm: www.kino-kunst-kultur-weilheim.de

d
as

 P
r

o
g

r
am

m
K

in
o

 m
it

 F
l

ai
r

12.01.2017     Ladies Night - Pink Carpet
Einlass: 18:30 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Auf dem Programm: Kultiger Tanzfilm aus dem 
Jahr 1983 mit Jennifer Beals als Alex Owens 
und Michael Nouri als Nick Hurley . Alex Owens, 
schön und talentiert, will als Tänzerin ganz nach 
oben . Dazu arbeitet sie tagsüber als Schweiße-
rin und nachts als Tänzerin in einer Bar . Ihr Boss 
(Nick Hurley) verliebt sich in sie . Die Freund-
schaft mit Nick gibt Alex die Stärke, ihren Weg 
zu gehen . Der Titelsong " . . . What a Feeling" 
gewann einen Oskar, den Golden Globe, einen 
Grammy und wurde ein Welthit . 

 22.01.2018     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Ein bewegendes Drama über ge-
platzte Träume! Grandios inszeniert von und 
mit Denzel Washington . Pittsburgh in den 50er-
Jahren . Der Müllmann Troy Maxson träumte 
einst von einer Karriere als Football-Spieler . 
Doch als die Major League endlich schwarze 
Spieler zuließ, war er bereits zu alt . Troy ver-
sucht, seiner Frau Rose ein guter Ehemann und 
seinem Sohn Cory ein guter Vater zu sein . Doch 
dass der Traum vom Ruhm geplatzt ist, frisst ihn 
langsam auf und verführt ihn zu Entscheidun-
gen, die seine Familie zu zerreißen drohen . 

24.01.2018     Kinderkino
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Das kleine Löwenbaby Simba ist zu 
einem stattlichen Löwenmann herangewach-
sen, der die Geschicke seines Reiches zu lenken 
weiß . Auch wurden ihm und seiner Gefährtin 
Nala eine Tochter geschenkt: Die eigensinnige 
Kiara, für die es jetzt Zeit geworden ist, in die 
Wildnis hinauszuziehen und die Welt auf ihre 
Weise zu erkunden . 

reiches Dasein im Haus ihrer bösen Stiefmut-
ter, die sie als Dienstmagd missbraucht . Ihr 
heimlicher Traum, zum prunkvollen Königsball 
gehen zu können, scheint unerfüllbar – bis ihr 
Herzenswunsch dank einer guten Fee und der 
beiden Mäuse Jacques und Karli doch noch 
wahr wird . 

08.01.2018     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Die Forschungsmission einer Grup-
pe Wissenschaftler auf einer internationalen 
Raumstation wird zu einem Trip in schlimmste 
Urängste: Eines Tages entdeckt das sechsköpfi-
ge Team einen sich rapide entwickelnden Or-
ganismus, der für die Auslöschung allen Lebens 
auf dem Mars verantwortlich ist und bald nicht 
nur die Crew, sondern auch den gesamten Pla-
neten Erde bedroht .

10.01.2018     Kinderkino   
Einlass: 14.30 Uhr      Beginn: 15.00 Uhr

Zum Film: Ein Roboter, der sprechen kann: In 
der fernen Zukunft haben die Menschen die 
Erde längst verlassen und leben in einem über-
dimensionalen Raumschiff, während Roboter 
die Unmengen Müll, die sie auf der Erde hin-
terlassen haben, für sie aufräumen . Doch der 
kleine Roboter ist mittlerweile der einzige noch 
funktionsfähige Roboter auf dem Planeten und 
hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt . Je-
den Abend sieht er sich auf seinem iPod den 
Klassiker "Hello, Dolly" an, von dem er gelernt 
hat, dass sich jeder verlieben kann . Als plötz-
lich ein hübscher Roboter namens EVE auf der 
Erde auftaucht, hat auch er seine Angebetete 
gefunden . Doch EVE ist ganz auf ihre Mission 
konzentriert: Sie soll herausfinden, ob es auf der 
verschmutzten Erde wieder Leben gibt . Als sie 
tatsächlich in der Sammlung von WALL·E eine 
Pflanze entdeckt, wird EVE prompt zurück ins 
Weltall beordert . Er hört auf sein Roboterherz 
und folgt ihr . 
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25.01.2018     Besondere Filme
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Juliette Binoche verzaubert Johnny 
Depp mit ihren süßen Kreationen
Vianne Rocher (Juliette Binoche) zieht mit ihre 
Tochter Anouk (Victoire Thivisol) in ein konser-
vatives Dorf in Frankreich . Dort eröffnet sie eine 
Chocolaterie, und zwar während der Fastenzeit . 
Dadurch bekommt Vianne zunächst nur großes 
Missfallen von den älteren Dorfbewohnern zu 
spüren, vor allem von Bürgermeister Comte 
de Reynaud (Alfred Molina) . Da sie farbenfrohe 
Kleidung trägt, nicht an Gott glaubt und ein 
uneheliches Kind hat, wird sie von allen gemie-
den . Aber durch ihre freundliche und offene Art 
kann sie einen nach dem anderen von sich und 
ihrer Schokolade überzeugen . Als sie aber eine 
Liebesbeziehung mit dem irischen Traveller 
Roux (Johnny Depp) eingeht, ruft der Bürger-
meister zum Boykott gegen Unmoral auf . 

26.01.2018     Golden Oldies
Einlass: 14:45 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Für die Weilheimer „Golden Oldies“ laden Dag-
mar Frasch und Jeanette Röhm zu Filmen ein, 
die humorvoll, interessant und nicht oberfläch-
lich sind . Mit einem Glas Sekt oder eine Tasse 
Kaffee und etwas zum Knabbern  beginnt ein 
gemütlicher,  unterhaltsamer Nachmittag . Na-
türlich dürfen Gäste jeden Alters kommen, die 
am Freitagnachmittag Zeit haben und sich für 
den Film interessieren .

02.02.2018 Murmeltiertag
Einlass: 19:00 Beginn: 19:30

Am sogenannten "Groundhog Day" wird das 
Murmeltier "Punxsutawney Phil" zum Früh-
lingsbeginn befragt . Wenn das Nagetier zum 
Sonnenaufgang einen Schatten wirft, bleibt es 
kalt und nass . Falls nicht, wird das Wetter even-
tuell besser . Wir zeigen den Klassiker mit Bill 
Murray und Andie McDowell und schauen mal 
wie das Wetter wird .

05.02.2018     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Prominent besetztes Rentnertrio 
wehrt sich gegen die geplatzte Altersvorsorge
Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Cai-
ne) und Albert (Alan Arkin) sind lebenslange 
Freunde . Als sich ihre Firmenrente plötzlich in 
Luft auflöst, können Rechnungen nicht mehr 
bezahlt und die Familien nicht mehr versorgt 
werden, weswegen das Senioren-Trio einen 
extremen Beschluss fasst: Gemeinsam wollen 
die drei, die sich noch nie in ihrem Leben etwas 
zu Schulden kommen haben lassen, nun genau 
die Bank ausnehmen, die dafür verantwortlich 
ist, dass ihr Pensionsfonds bankrott gegangen 
ist .  

07.02.2018     Kinderkino   
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Der Wikingerjunge Hicks freundet 
sich mit einem Drachen an, statt ihn zu be-
kämpfen .
Bereits seit Jahrhunderten kämpfen die Wi-
kinger der Insel Berk zum Schutz ihrer Heimat 
gegen Drachen . Dann jedoch schließt ein unta-
lentierter Nachwuchskrieger mit einem der feu-
erspeienden Ungetüme eine Freundschaft der 
besonderen Art und stellt damit die festgefah-
renen Verhältnisse gewaltig auf den Kopf . Doch 
gelingt es ihm auch, die Fronten zwischen den 
Erzfeinden aufzubrechen? 

09.02.2017     Ladies Night - Pink Carpet
Einlass: 18:30 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Dieses Mal: Eine deutsche Komödie aus dem Jahr 
2016 . Fußballtrainer Alex (Wotan Wilke Möhring) 
und Psychologin Teresa (Mina Tander) stehen 
nach 15 Jahren Ehe kurz vor der Scheidung, als 
eines Nachts nach einem heftigen Streit mit 
allerlei Wünschen und Verwünschungen das 
Unfassbare geschieht: Während eines Gewitters 
tauschen die beiden die Körper . Jetzt ist er sie, sie 
ist er und das Chaos ist perfekt . . .
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19.02.2018     Montagskino
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Science Fiction Thriller mit Scarlett 
Johansson
In der nahen Zukunft ist Major der Prototyp ei-
ner neuen Generation . Als Überlebende eines 
verheerenden Unfalls wurde sie mit kyberne-
tischen Fähigkeiten ausgestattet, die sie zur 
perfekten Soldatin machen . Ihre Aufgabe: Die 
gefährlichsten Kriminellen der Welt zu stop-
pen . Major ist die einzige, die die Attentäter 
aufhalten kann . Auf ihrer Jagd wird sie mit einer 
unerwarteten Wahrheit konfrontiert: Ihr Leben 
wurde nicht gerettet – es wurde ihr gestohlen . 
Ohne Rücksicht auf Verluste versucht sie nun, 
ihre Vergangenheit zu rekonstruieren…

21.02.2018     Kinderkino  
Einlass: 14:30 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Zum Film: Teil 2 der Abenteuer mit Hicks, dem 
Wikingerjungen und seinen Drachen-Freun-
den .
Während Astrid, Rotzbakke und der Rest der 
Gang sich gegenseitig im Drachenrennen (der 
neuen beliebten Sportart der Insel) herausfor-
dern, fliegen die unzertrennlichen Freunde 
Hicks und Ohnezahn durch die Lüfte, um neue 
Welten zu entdecken . Als die 
beiden auf einer ihrer Abenteu-
erausflüge eine versteckte Eis-
höhle entdecken, in der hun-
derte neue wilde Drachen und 
der mysteriöse Drachenreiter 
zuhause sind, geraten sie in 
einen Kampf, den Frieden auf 
Berk zu bewahren . Hicks und 
Ohnezahn müssen zusammen-
halten und sich für das einset-
zen, woran sie glauben . Dabei 
erkennen sie, dass sie nur zu-
sammen die Kraft haben, die 
Zukunft für die Menschen und 
Drachen zu verändern .

22.02.2018     Besondere Filme 
Einlass: 19:00 Uhr      Beginn: 19:30 Uhr

Zum Film: Komödie von 2017 mit Josef Hader, 
der seine Entlassung rächen will .
Der 50-jährige Georg ist Musikkritiker in Wien 
und hält sich selbst für außergewöhnlich gut . 
Als er urplötzlich seinen Job verliert, macht er 
seinen Ex-Chef zum Ziel nächtlicher Rache-Akti-
onen . Die Sachbeschädigung beim verhassten 
Boss macht dabei allerdings erst den Anfang . 
Mit der Hilfe seines Kumpels Erich weitet Georg 
seine Angriffe beständig aus und demontiert 
damit zunehmend seine bürgerliche Existenz . 

23.02.2018     Golden Oldies 
Einlass: 14:45 Uhr      Beginn: 15:00 Uhr

Für die Weilheimer „Golden Oldies“ laden Dag-
mar Frasch und Jeanette Röhm zu Filmen ein, 
die humorvoll, interessant und nicht oberfläch-
lich sind . Mit einem Glas Sekt oder eine Tasse 
Kaffee und etwas zum Knabbern  beginnt ein 
gemütlicher,  unterhaltsamer Nachmittag . Na-
türlich dürfen Gäste jeden Alters kommen, die 
am Freitagnachmittag Zeit haben und sich für 
den Film interessieren .



Hautnah – Konzerte


