
 
  

Mi., 21. Dezember, 15 Uhr 

Claude (Christian Clavier) hat sich inzwischen 
mit seinen Schwiegersöhnen abgefunden. 
Doch müssen sie wirklich überall da sein, wo 
er auch ist? Die Nähe zu seiner angeheirateten 
Familie macht ihm zu schaffen. Doch 
anlässlich des 40. Ehejubiläums von Claude 
und seiner Frau Marie Verneuil (Chantal 
Lauby) planen die Töchter ein großes Fest. Es 
ist als Überraschung gedacht und soll im Haus 
von Claude und Marie in Chinon stattfinden. 
Natürlich dürfen die Schwiegereltern der vier 
Frauen nicht fehlen. Was Monsieur Claude 
allerdings davon hält, nicht nur mit den 
Schwiegereltern einer Tochter auskommen zu 
müssen, sondern sich gleich den Eltern jedes 
Schwiegersohns für ein paar Tage 
auszuliefern, bleibt abzuwarten. Chaos ist 
vorprogrammiert und es verspricht ein 
turbulentes Familientreffen zu werden, bei 
dem Welten aufeinanderprallen. 
FSK 0-Komödie/Familie-98 Min, Regie: 
Philippe de Chauveron, mit Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan 

Monsieur 
Claude  

und sein 
grosses Fest 

Mi., 16.November, 15 Uhr 

Nach zehn Jahren steht für den bayrischen 
Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian 
Bezzel) endlich das Dienstjubiläum an, was 
man eigentlich gebührend feiern könnte – 
wäre da nicht das organisierte Verbrechen, 
unverhoffter Familienzuwachs und das 
Glücksspiel, die dem Beamten einen Strich 
durch die Rechnung machen. Die 
Feierlichkeiten enden jäh, als Lotto-Otto 
(Johannes Berzl) von zwielichtigen Gestalten 
verfolgt und der Lotto-Laden samt seinem 
Besitzer in die Luft gejagt wird. Dazu kommt, 
dass Rudis (Simon Schwarz) neue Freundin 
Theresa (Stefanie Reinsperger) das sonst so 
eingespielte Ermittler-Duo sprengt und für 
eine Menge Chaos sorgt. Neben den 
explosiven Geschehnissen im Dorf wird Franz 
von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch 
noch zu einer Paartherapie gedrängt, die ihm 
alles abverlangt ... 
FSK 12-Komödie/Krimi-97 Min, Regie: Ed 
Herzog, mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, 
Lisa Maria Potthoff 

Mi., 18.Januar, 15 Uhr 

Vor 25 Jahren kamen Georgia und David zusammen 
und bescherte ihnen das größte Geschenk: Ihre 
Tochter Lily. Ihre Ehe war nicht von Dauer und von 
der ein-stigen Zuneigung ist nicht mehr viel übrig. 
Mittlerweile können sie auch gar nicht mehr 
nachvollziehen, warum sie überhaupt einmal 
zusammen waren. Als Lily ihren großen Tag feiert 
und ihren Abschluss an der Uni macht, lassen es sich 
Georgia und David nicht nehmen, an der Zeremonie 
teilzunehmen - auch wenn sie dafür in Kauf nehmen 
müssen, dem jeweils anderen zu begegnen. Bevor 
Lily anschließend als Anwältin Karriere macht, reist 
sie mit ihrer Freundin Wren nach Bali. Inmitten 
dieses Paradieses lernt Lily den Seegras-Farmer 
Gede kennen. Als die beiden aufeinandertreffen ist 
klar: Das ist Liebe auf den ersten Blick. Einen Monat 
später befindet sich Lily immer noch auf der Insel. 
Per E-Mail teilt sie ihren Eltern mit, dass sie sich in 
einen Einheimischen verliebt hat und plant, ihn zu 
heiraten. Sofort packen sie ihre Sachen und reisen 
auf die indonesische Insel, wo sie ihre Tochter vom 
größten Fehler ihres Lebens abhalten wollen. 
Schließlich war Georgias und David Ehe das 
Schlimmste, was ihnen je passiert ist - oder doch 
nicht?FSK 6-Komödie/Romanze-104 Min, Regie: Ol 
Parker, mit George Clooney, Julia Roberts, K. Dever 
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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  

Im Moment gibt es keine Einschränkungen durch Corona 

Regelungen, sollte sich das doch unerwartet ändern, finden 

Sie alle Informationen immer auf unserer Homepage. 

Also alles wie gewohnt, lediglich fällt die freie Sitzplatzwahl 

weg, es gibt feste Sitzplätze im Saal, für welche die Tickets 

vorab auch reserviert oder gekauft werden können - online 

oder direkt im Kino. Kaffee & Kuchen gibt es wie immer ab 

13:30 Uhr, hier kann man in gemütlicher Runde vor dem 

Filmbeginn zusammensitzen. Der Kuchen ist für unsere Gäste 

gratis und wird vom Seniorenbeirat der Stadt Waldkraiburg 

gesponsert.  

Das Nachmittagskino ist eine in Kooperation vom 

Seniorenbeirat der Stadt Waldkraiburg, dem BoraBora und 

dem Cinewood Waldkraiburg - jeden 3. Mittwoch im Monat im 

Programm, immer um 15:00 Uhr mit Kaffee & Kuchen vor dem 

Film ab 13:30 Uhr. Die Auswahl der Filme ist bunt gemischt 

und der Ticketpreis bleibt trotz der steigenden Preise gleich, 

nämlich bei 4,50€.  

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Mi., 15.Februar, 15 Uhr 

In den 1950er Jahren verliebt sich eine 
verwitwete Putzfrau in London wie verrückt in 
ein Couture-Kleid von Dior. Obwohl sie zu 
wenig finanzielle Mittel hat, um es direkt zu 
kaufen, beschließt sie, dass sie unbedingt so 
ein Kleid haben muss. Nachdem sie daran 
gearbeitet hat, Geld zu sammeln, um ihren 
Traum zu verwirklichen, begibt sie sich auf ein 
Abenteuer nach Paris, das nicht nur ihre 
eigene Einstellung ändern wird, sondern auch 
die Zukunft der Marke Dior. 
 
FSK n.n.b./Tragikomödie-115 Min, Regie: 
Anthony Fabian, mit Lesley Manville, Isabelle 
Huppert, Lambert Wilson 
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Nachmittagskino  

Programm  
NOVEMBER ´22 bis FEBRUAR ´23 

 
  


