Freitag, 2. November
im Bürgersaal

in Tamm

Käpt´n Sharky
16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A. Länge: 77min
Käpt’n Sharky hält sich für den Schrecken der sieben Weltmeere –
ist aber leider der einzige, der so denkt. Die anderen Seefahrer
nehmen den Piraten, der klein und rundlich ist, nicht ernst, allen
voran der Alte Bill (Axel Prahl) und seine Mannschaft. Eines Tages
muss Sharky mal wieder vor seinen Häschern flüchten, als er zwei
blinde Passagiere an Bord entdeckt: den zehnjährigen Michi, der
dringend Schutz braucht, und die Admiralstochter Bonnie, die
dem verhassten Internat zu entgehen versucht. Sharky würde Michi und Bonnie am liebsten ganz schnell wieder loswerden, weil ihm seine
Crew genug ist, die aus dem pflichtbewussten Matrosen Ratte, dem frechen Affen Fips und dem Papagei Coco besteht. Andererseits braucht
er für seine aktuelle Mission dringend einen Kompass. Bonnie hat diesen Gegenstand im Gepäck…
----------------------------------------------------------------------------------

Kindeswohl
18 Uhr Eintritt: 6 EURO
FSK: ab 12 Länge: 104min
Fiona Maye (Emma Thompson) nimmt als Richterin in
London ihre Aufgabe sehr ernst. Mit vollem Einsatz lebt
sie für ihren Beruf, was einen Preis hat. Ihr Privatleben ist
ein Scherbenhaufen, denn ihre Ehe mit dem
amerikanischen Geschichtsprofessor Jack (Stanley Tucci)
steht vor dem Aus. Mitten in dieser persönlichen Krise hat
die Familienrichterin einen neuen Fall zu verhandeln: Der
17-jährige Adam, ein brillanter Junge, hat Leukämie,
weigert sich aber, eine Bluttransfusion anzunehmen, die
sein Leben retten würde, weil er und seine Eltern Zeugen
Jehovas sind. Das Krankenhaus hat bereits Klage
eingereicht und Fiona soll entscheiden, ob Adam, der in
drei Monaten volljährig wird, gezwungen werden soll, die
Bluttransfusion anzunehmen. Doch soll Fiona ihn wirklich zwingen, zu leben? Die Richterin beschließt, sich selbst ein Bild vom Patienten zu
machen und ihn im Krankenhaus zu besuchen...
-----------------------------------------------------------------------------

Sauerkrautkoma
20 Uhr Eintritt: 6 EURO ab 12 Länge: 97min
Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) hat mal wieder jede
Menge Probleme, die ihn aus seinem Alltagstrott reißen: Er wird
gegen seinen Willen befördert und muss deswegen in die große
Stadt gehen, nach München, wo er in eine Wohngemeinschaft mit
seinem exzentrischen Kumpel Rudi zieht und ausgerechnet seine
Rivalin Thin Lizzy seine Vorgesetzte ist. Zum Glück gibt es bald
wieder eine Ausrede, nach Niederkaltenkirchen zurückzukehren: Im
Opel Admiral seines Vaters (Eisi Gulp) wird eine Leiche gefunden
und ein alter Bekannter, der erfolgreiche Geschäftsmann Karl-Heinz
Fleischmann, macht sich an Franz‘ Freundin Susi (Lisa Maria
Potthoff) ran. Vielleicht wird es also endlich Zeit für den
Heiratsantrag, vor dem sich der Dorf-Cop schon so lange drückt…
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