
 
  

Mi., 19. April, 15 Uhr 

Die biologische Uhr der Radiomoderatorin 
Karla tickt, und das mittlerweile sehr laut und 
deutlich. Doch egal, was sie auch tut, sie 
findet einfach keinen passenden Mann, mit 
dem sie sich auch eine Familie vorstellen 
könnte. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag fällt sie 
die Entscheidung, alleine ein Kind zu bekom-
men. Wenn sich eben kein Mann findet, muss 
es auch so gehen. Doch sie hat nicht mit ihren 
Eltern und ihren Schwestern gerechnet, die 
ihre Entscheidung nicht nachvollziehen 
können - und das, obwohl sie allesamt selber 
in ihren komplizierten Lebensentwürfen 
feststecken und nicht weiter wissen. Die 
Einzige, die Karla wirklich unterstützt, ist ihre 
beste Freundin Senay. Dazu kommt, dass Karla 
sich in den viel zu jungen Ole verliebt hat. 
Wieso tritt ausgerechnet jetzt Karlas 
Traummann in ihr Leben, wo sie doch gerade 
ihre Zukunft geplant hat? Das Chaos scheint 
perfekt...FSK 12-Drama/Komödie/Romanze-
116 Min, Regie: Karoline Herfurth, mit 
Karoline Herfurth, Nora Tschirner, J. Shakeri 

Einfach mal 
was  

Schönes 

Mi., 15. März, 15 Uhr 

Wo soll einmal das Grab des ehemaligen 
Stummfilm-Sternchens Gaby Gruber stehen? 
In Greisendorf oder in Neubrunn? Die 
mittlerweile älteste Frau Deutschlands ist 
noch quicklebendig und denkt mit 114 Jahren 
noch lange nicht ans Sterben. Aber diese 
Frage muss geklärt werden, so lange sie noch 
lebt! Mit dieser Aufgabe müssen sich der 
Gärtner Gert, die Müllfahrerin Rudi und der 
Klempner Pat auseinandersetzen, als der 
örtliche Bestatter Bartl während einer 
aufregenden Schafkopfrunde plötzlich 
verstirbt. Vom Greisendorfer Bürgermeister 
bekommen sie den Auftrag, den Bestatter 
möglichst schnell unter die Erde zu bringen, 
ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. 
Schließlich soll die Bestatterkonkurrenz aus 
dem Nachbardorf Neubrunn sich nicht die 
künftige Ruhestätte von Frau Gruber unter 
den Nagel reißen ... FSK 12-Komödie-106 Min, 
Regie: Tanja Schmidbauer (II), Andreas 
Schmidbauer, mit Thomas Kress, Angelika 
Sedlmeier, David Zimmerschied 

Mi., 17. Mai, 15 Uhr 

Seit Ben in Trennung lebt, fernab von seiner 
Ex-Frau Mira und den gemeinsamen Kindern 
Oskar und Erna, ist er nur noch ein Schatten 
seiner selbst. Er sitzt ganz allein in seiner viel 
zu großen Doppelhaushälfte und isst sein 
Müsli mit Bier. Als die hochschwangere Mira 
ins Krankenhaus muss, ist Bens Job als Vater 
wieder gefragt und das zwischenzeitlich fast 
menschenleere Haus wird wieder von seinen 
Kindern bewohnt. Diese Chance will er unbe-
dingt nutzen und allen zeigen, dass auch er 
der perfekte Vater sein kann. Ben ist optimis-
tisch und glaubt, dass doch noch alles gut 
werden kann. Sein Plan scheint aufzugehen,  
doch sein Kind Oskar, das Ben als Junge 
wahrnimmt, hält noch eine Überraschung für 
ihn bereit: Es will kein Junge mehr sein, trägt 
fortan ein Kleid, das es nicht mehr ausziehen 
will und nennt sich nun Lili. Für Ben und seine 
kleine Familie ist Lilis Entscheidung der Beginn 
einer abenteuer-ichen Reise und die Chance 
auf einen Neuanfang.FSK 6-Drama/Komödie/ 
Familie-102 Min,Regie: H.Tabak, mit F. D. Fitz 
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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., 21. Juni, 15 Uhr 

Otto ist ein mürrischer, isolierter Witwer mit 
festen Prinzipien, strengen Routinen und einer 
kurzen Zündschnur, der jedem in seiner 
Nachbarschaft das Leben schwer macht, da er 
sie wie ein Falke überwacht. Dabei dient seine 
launische Art vor allem einem Zweck: Zu 
kaschieren, dass er nach dem Tod seiner Frau 
keinen Sinn mehr im Leben sieht. Gerade als 
es scheint, als hätte er das Leben endgültig 
aufgegeben, entwickelt sich eine unwahr-
scheinliche und widerwillige Freundschaft mit 
seiner neuen Nachbarin Marisol. In ihr scheint 
Otto eine ebenso ebenbürtige wie auch 
schlagfertige Sparringspartnerin gefunden zu 
haben. Marisol ermutigt ihn, das Leben aus 
einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 
Nach und nach macht Otto eine subtile 
Veränderung durch ... aber ist er wirklich 
fähig, sich zu verändern? 
US-Version von "Ein Mann namens Ove". 
FSK n.n.b.-Tragikomödie/Drama/Komödie-
126 Min, Regie: Marc Forster, mit Tom Hanks, 
Mariana Treviño, Rachel Keller 
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