
 
  

Mi., 15. Dezember, 15 Uhr 

London in der Weihnachtszeit ist für den 
Straßenmusiker James und seine Katze Bob 
immer wieder ein schweres Pflaster. In all 
dem Trubel gehen die beiden und ihre Musik 
vollkommen unter - die Menschen beachten 
sie nicht einmal. Doch für den Musiker steht 
Ärger ins Haus, als der Tierschutz auftaucht 
und ihm Bob wegnehmen will. James ist außer 
sich: Man kann ihm doch nicht seinen treuen 
Begleiter wegnehmen! Wie gut, dass er 
Freunde wie Bea (Kristina Tonteri-Young), die 
Köchin Arabella (Anna Wilson-Jones) und den 
indischen Verkäufer Moody (Phaldut Sharma) 
hat, die sich schon überlegt haben, wie sie 
James aus der Patsche helfen können. 
Schließlich steht Weihnachten vor der Tür! 
Noch dazu soll es dieses Jahr das schönste 
Fest werden, das die Freunde je erlebt  
haben ... 
FSK 6-Drama/Komödie/Biografie-93 Min, 
Regie: Charles Martin Smith, mit Luke 
Treadaway, Kristina Tonteri-Young, Phaldut 
Sharma 

Ein  
Geschenk 
von Bob 

Mi., 17. November, 15 Uhr 

Das örtliche Freibad von Grubberg ist der 
Bürgermeisterin ein Dorn im Auge. Es hat seine 
besten Zeiten hinter sich, ist viel zu teuer und soll 
deshalb geschlossen werden. Der Bauherr Albert 
Dengler sieht daraufhin nur Dollarzeichen, 
schließlich bietet das große Gelände Platz für jede 
Menge Wohnungen! Doch der Bademeister Karl 
kann und will nicht akzeptieren, dass sein 
Arbeitsplatz, an dem er schon seit 30 Jahren für 
Recht und Ordnung sorgt, den Bach runtergeht. 
Damit er das Freibad retten kann, könnte er ein 
Bürgerbegehren starten, für das er mindestens 600 
Unterschriften auftreiben müsste. Aber das wird 
schwierig, denn die noch verbliebenen Badegäste 
sind nicht gut auf den Beckenrandsheriff zu 
sprechen. Vor allem Dr. Rieger treibt Karl regelmäßig 
zur Weißglut! Währenddessen ist sein nigerianischer 
Bademeister-Azubi Sali bestens integriert – fast 
schon besser als Karl. Doch Sali möchte eigentlich 
nur nach Kanada. Als Sali die Profischwimmerin Lisa 
kennenlernt, beginnt er an seinem Plan zu zweifeln. 
Soll er bleiben, Karl helfen und damit auch Lisas 
Zufluchtsort retten? 
FSK 6-Komödie mit Drehort Waldbad/ 
Waldkraiburg-114 Min, R.: Marcus H. Rosenmüller, 
mit Milan Peschel, Dimitri Abold, Sebastian Bezzel 

Mi., 19. Januar, 15 Uhr 

Bislang haben Philippe (Artus), Stella (Camille 
Lou) und Alexandre (Louka Meliava) ein 
sorgloses und verwöhntes Leben auf Kosten 
ihres Vaters Francis Bartek (Gérard Jugnot) 
geführt. Doch nun reicht es dem erfolgreichen 
Geschäftsmann und Millionär mit seinen 
verzogenen und längst erwachsenen Kindern 
und er beschließt ihnen eine Lektion zu 
erteilen, damit sie endlich auf eigenen Füßen 
zu stehen lernen. Er tut so, als wäre er pleite 
und würde noch dazu von der Polizei gesucht. 
Nun müssen Philippe, Stella und Alexandre 
zum ersten Mal in ihrem Leben selbst 
Verantwortung übernehmen und für ihren 
Unterhalt arbeiten... 
FSK 6-Komödie-95 Min, Regie: Nicolas Cuche, 
mit Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus 
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Daimlerstraße 55 - 84478 Waldkraiburg 

Telefon u. Reservierung:  

08638 / 3448 & www.cinewood.de 

18. Mai: 

Wie Brüder 

im Wind 

NACHMITTAGSKINO 
in Kooperation mit dem Seniorenbeirat 

Waldkraiburg und dem BoraBora  

Aufgrund von Corona wird es keine freie Platzwahl 
geben, sondern feste Sitzplätze, damit die  
vorgeschriebenen Abstände sicher eingehalten werden 
können. Kaffee & Kuchen wollen wir natürlich auch 
wieder ab 13:30 Uhr vor dem Film ermöglichen, wir 
bitten auch hier darum, die Abstände einzuhalten. Bis 
zu zehn Personen dürfen bei der aktuellen Inzidenz 
zusammensitzen. Besucherdaten-Fragebögen müssen 
vorab ausgefüllt werden. Trotz ein paar Regeln 
möchten wir unser Nachmittagskino wieder anbieten, 
wie gewohnt, jeden 3. Mittwoch im Monat um 15 Uhr 
zum Ticketpreis von 4,50€.  
Bitte unbedingt vorab online oder telefonisch 
reservieren oder die Tickets vor dem Vorstellungstag 
online oder an der Kinokasse kaufen. Somit haben wir 
einen besseren Überblick und können unser 
Hygienekonzept gezielt umsetzen. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Nachmittagskino 

Programm  

NOV 2021 bis FEB 2022 

Mi., 16. Februar,  15 Uhr 

Eva war einst die weltweit größte Züchterin von 
Rosen. Schon ihr Vater war ein begnadeter 
Rosenmeister und brachte ihr die Kunst von 
Kindesbeinen an näher. Nun führt sie alleine die 
traditionsreiche Gärtnerei in Burgund, herrscht über 
die Blumenfelder und über das voller Duftproben 
steckende Landhaus. Doch die goldenen Zeiten sind 
längst vorbei. Ihre letzte Auszeichnung mit der 
„Goldenen Rose“ liegt schon acht Jahre zurück, 
genau so lange ist es ungefähr her, als ihr Geschäft 
das letzte Mal so richtig gebrummt hat. Heute steht 
sie kurz vor dem Bankrott. Schuld daran ist auch 
Konkurrent und Großzüchter Constantin Lamarzelle. 
Ihre treue Sekretärin Vera glaubt eine gute Idee zu 
haben, um die Vernet Roses zu retten. Sie engagiert 
Samir, Nadège und Fred, drei Obdachlose ohne 
gärtnerische Fähigkeiten – dafür wissen sie alles 
über Diebstähle und Einbrüche. Mit ihrer Hilfe 
entführt Eva eine der seltensten Rosen aus 
Lamarzelles Imperium, denn nur mit ihr kann sie eine 
neue Rosenkreation erschaffen, die ihr ganz 
bestimmt eine neue „Goldene Rose“ bescheren 
wird... 
FSK 6-Komödie-96 Min, Regie: Pierre Pinaud, mit 
Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der  
Rosengarten 

der 
Madame 

Vernet 


