Kino in Engelmannsbrunn
Die Dorferneuerung Engelmannsbrunn ladet alle Filminteressierten nach Engelmannsbrunn zu einem netten Kinonachmittag und -abend ein. Genießen sie mit
Freunden und Familie Kino einmal anders.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch - Die Dorferneuerung Engelmannsbrunn

Hexe Lilli - Der Drache und das magische Buch
Lilli (Alina Freund) führt mit ihrer Mutter (Anja Kling) und ihrem Bruder Leon (Sami
Herzog) ein ganz normales Leben. Doch als mit dem Drachen Hektor ein Zauberbuch
daher geflogen kommt, ist plötzlich alles anders.
Lilli soll die Nachfolgerin der alten Hexe Surulunda (Pilar Bardem) werden. Sie mag
nicht mehr, dass sich der heimtückische Zauberer Hieronymus (Ingo Naujoks) ständig
in ihr Hexenhaus einschleicht, um ihr magisches Buch zu stehlen. Während Lilli also
versucht, zaubern zu lernen und dabei allerlei Überraschungen erlebt, macht sich
Hieronymus auf die Suche nach dem besonderen Buch. Lilli und Hektor stehen vor
großen Herausforderungen...

Der Räuber
Johann Rettenberger hält sich im Gefängnis auf dem Laufband fit. Als er wieder
in Freiheit ist, verknüpft er seine Trainingsläufe mit Banküberfällen, von denen
er - maskiert und mit einer Pumpgun bewaffnet - erfolgreich vor der Polizei flüchtet.
Er zieht immer wieder aus, gierig nach der Bewegung und dem Adrenalin des Raubzugs. Seine Freundin kann ihn nicht umstimmen. Als er entdeckt wird, tragen ihn
seine Beine vor einem gewaltigen Polizeiaufgebot davon. Mit ungewissem Ziel...

Die unabsichtliche Entführung der
Frau Elfriede Ott
Horst und Toni (Andreas Kiendl und Michael Ostrowski) leben von der Pension der
längst verstorbenen Oma. Das geht so lange gut, bis sich ein Lokalpolitiker ansagt,
um der greisen Jubilarin zum 95. Geburtstag zu gratulieren.
Toni weiß sofort Rat: Er wird sich eine alte Dame für ein paar Stunden „ausborgen“.
Dass er dann ausgerechnet die berühmte Schauspielerin Elfriede Ott als Oma-Ersatz
erwischt, ist der Startschuss zu einer Abfolge aberwitziger Verwicklungen.
Was sich in Engelmannsbrunn noch tut finden Sie unter: www.engelmannsbrunn.com

