
Geschäfte bieten Kino-Woche in Voerde
Gezeigt werden ,Coco Chanel", 

"Die 
Blues Brotheß", ,ln ihren Augen', ,Das Labyrinth der Wörter", ,Das Beste kommt zum Schluss" und ,,Casablanca'

Voerde. Die Idee entstand im
vergangenen Jahr. Wenn es

kein Kino in Voerde gibt, müs-
sen die Geschäftsleute der
Bahnhofstraße selbst aktiv
werden. Nun laden sie nach
dem Erfolg von 2011 von
Montag, 23.Januar, bis Sonn-
tag,29. fanuar außer Samstag
täglich zu Filmvorführungen
in ihren Ladenlokalen ein.

Unterstützen wollen die Ge-
schäftsleute in diesemJahr den

,,Förderverein Freibad Voer-

de". Das bedeutet: Der Eintritt
zu den Kinoabenden ist frei,
aber alle Aktiven hoffen auf
ein beachtliches Spendenauf-
kommen für den Förderver-
ein.

feweils um 20 Uhr (Einlass
19.50 Uhr) werden in den Ge-
schäften folgende Filme ge-
zeigl:

Coco Chanel läuft am Mon-
tag in der Boutique Crisba,
@02855/96602. ln einer be-
merkenswerten Glanzleistung

übernimmt Audrey Tautou die
Rolle der Modemacherin.,

Die Blues Brother verbrei-
ten ihre einmalige Kombina-
tion aus guter Musik und ra-
santer Anarchie am Dienstag
bei Modepartner tenHave
(@02855/92602): Special
Guests im Komödien-Klassi-
ker mit John Belushi und Dan
Ackroyd sind Aretha Frank-
lin, Ray Charles, fohn Lee
Hooker, Carrie Fischer und
l\viggy.

Das oskar-prämierte Drama
,,In ihren Augen" wird am
Mittwoch bei Hausgeräte
Quil, @ 02855/81990, ge-
zeigt. Berührend verbindet es

einen Mordfall, zwei Liebesge-
schichten und eine Chronik
der jüngeren argentinischen
Geschichte.

Die Buchhandlung Daniel
& Haibach, @02855/7181,
zeigt am Donnerstag,,Das La-
byrinth der Wörter". Jean Be-
cker frönt in der sanften Ko-

mödie erneut der filmischen
Leidenschaft: dem einfachen
Leben auf dem Land und der
großen Menschlichkeit,,einfa-
cher" Leute. Ein S0-fähriger
lernt durch eine über 90-fähri-
ge die Lust am Lesen kennen.

,,Das Beste kommt zum
Schluss" heißt es am Freitag
bei Bestattungen Knopf,
@ 02855/96330 fiir fack Ni-
cholson und Morgan Freeman
als todkranke Oldies mit einer
Liste letzter Wünsche, die sie

sich selbst erfüllen.
Der Filmklassiker für viele

schlechthin wird am Sonntag
im Gasthof Hinnemann
@ 02855/5048 gezeigt. ,,Casa-
blanca" ist das romantische
Meisterwerk von Michael Cur-
tiz, in dem Humphrey Bogart
an der Seite von Ingrid Berg-
mann in seiner Paraderolle als
zynischer, aber trotzdem her-
zensguter Einzelgänger
glänzt.

Die Organisatoren bitten
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