
2.7. – 30.8.2020 jeweils Do. – So. 
www.filmnaechte.de



R Bryan Singer, Dexter Fletcher
D rami malek, lucy Boynton, gwilym lee |
gB/uSa 2018, 135 min, FSK 6
4x oScar; 2x BritiSh acaDamy Film awarD, 2x golDen 
gloBe

Der Film feiert auf mitreißende art die rockband 
Queen, ihre musik und ihren außergewöhnlichen 
leadsänger Freddie mercury. Der Film erzählt vom 
kometenhaften aufstieg der Band durch ihre ein-
zigartigen Songs und ihren revolutionären Sound.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Do 2.7.

Bohemian Rhapsody

präsentiert von der
wohnungsgesellschaft mbh hoyerswerda

R Stephen gaghan
D roBert Downey Jr., emma thompSon, antonio 
BanDeraS | uSa 2019, 102 min, FSK 6

Doctor Dolittle hat sich nach dem tod seiner ge-
liebten Frau von der welt abgewandt und sich mit 
seinen tieren, mit denen er sprechen kann, hinter 
den mauern seines Familienanwesens verschanzt. 
als die junge Queen Victoria schwer erkrankt, 
macht er sich auf eine abenteuerliche reise, bei 
der er nicht nur ein heilmittel sondern auch seine 
lebensfreude wieder findet.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS ll

Fr 3.7.

Die fantastische Reise des 
Dr. Dolittle

Familienkino

R Bora Dagtekin
D elyaS m’Barek, karoline herFurth, Florian DaViD Fitz 
Jella haaSe | D 2019, 111 min, FSK 12
1x Dt. FilmpreiS, 1x Bay. FilmpreiS, 1x BamBi

Drei Frauen. Vier männer. Sieben telefone. Spon-
tan entschließen sich die Freunde zu einem Spiel: 
alle legen ihre Smartphones auf den tisch und 
alles, was ankommt, wird geteilt, nachrichten 
werden vorgelesen, telefonate mitgehört. was als 
harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem gro-
ßen Durcheinander aus.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Sa 4.7.

Das perfekte Geheimnis

R rian JohnSon
D Daniel craig, chriS eVanS, Jamie lee curtiS |
uSa 2019, 131 min, FSK 12

harlan thrombey ist tot! und nicht nur das – der 
renommierte krimiautor und Familienpatriarch 
wurde auf der Feier zu seinem 85. geburtstag um-
gebracht. Doch natürlich wollen weder die versam-
melte exzentrische Verwandtschaft noch das treu 
ergebene hauspersonal etwas gesehen haben. ein 
Fall für Benoit Blanc!

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

So 5.7.

Knives Out – mord ist
Familiensache



R michael engler
D michelle Dockery, maggie Smith,
elizaBeth mcgoVern, laura carmichael |
gB 2019, 123 min, FSK 0

1927 wird Downton abbey eine große ehre zuteil: 
könig george V. und königin mary kündigen ihren 
Besuch auf dem anwesen an und wirbeln damit das 
leben der Familie crawley und ihrer Bediensteten 
gehörig durcheinander.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Mi 8.7.

Downton Abbey

R rainer kauFmann
D martina geDeck, ulrich tukur, lucie heinze,
angelika thomaS | D 2019, 93 min, FSK 0

Bissige ehekomödie. Doris und georg galten als 
abziehbild eines glücklichen paars der hamburger 
mittelschicht. nun stehen sie mit zwei kindern, 
haus und hund vor dem Scherbenhaufen ihrer 
Beziehung. Die beiden entschließen sich - ganz 
zivilisiert - zu einer trennungstherapie. rosenkrieg 
light? weit gefehlt! Denn schon bald übernimmt in 
diesem minenfeld von Verletzlichkeiten das herz 
die regie…

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Do 9.7.

Und wer nimmt den Hund



R leigh whannell
D eliSaBeth moSS, alDiS hoDge, oliVer JackSon-cohen | 
uSa 2020, 125 min, FSK 16

Der horrorklassiker in einer atemberaubend gru-
seligen, modernen Version mit elisabeth moss als 
cecilia. ihr gewalttätiger ex begeht Selbstmord und 
hinterlässt ihr einen erheblichen teil seines großen 
Vermögens. anschließend beginnt eine Serie un-
heimlicher zufälle mit tödlichem ausgang, deren 
ziel von ihr geliebte menschen sind.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

So 12.7.

Der Unsichtbare

www.wh-hy.de

R Jörg aDolph | D 2019, 101 min, FSK 0

wie der Förster aus der gemeinde wershofen hat 
noch niemand über den deutschen wald geschrie-
ben. auf unterhaltsame und erhellende weise 
erzählt wohlleben von der Solidarität und dem 
zusammenhalt der Bäume.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Do 16.7.

Das geheime Leben der 
Bäume



R Jake kaSDan
D Dwayne JohnSon, Danny DeVito, Jack Black, aShley 
Scott | uSa 2019, 114 min, FSK 12

Die alte gang bekommt unterstützung von Danny 
DeVito und Danny glover. Das Spiel hat sich verän-
dert. als sie nach Jumanji zurückkehren, um einen 
aus ihrer gruppe zu retten, stellen sie fest, dass dort 
nichts mehr so ist, wie erwartet. Die Spieler müssen 
in bislang unbekannten und unerforschten gegen-
den völlig neue herausforderungen meistern.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l l

Fr 17.7.

Jumanji: The next Level

Familienkino

R Dani leVy
D DimitriJ SchaaD, roSalie thomaSS, henry hüBchen, 
Volker zack michalowSki | D 2020, 92 min, FSK 0 
1x Dt. FilmpreiS

Der dauerverschlafene kleinkünstler und selbster-
klärte anarchist marc-uwe kommt unverhofft zu ei-
nem mitbewohner - ein kommunistisches känguru, 
voller tatendrang zieht kurzerhand bei ihm ein. als 
ein rechtspopulistischer immobilienmakler ihren 
kiez mit einem Bauprojekt platt machen will, wollen 
sie nicht einfach dabei zusehen. gemeinsam wehren 
sie sich und entwickelt einen absurden plan.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Sa 18.7.

Die Känguru chroniken

präsentiert von
pewo energietechnik gmbh

R hermine huntgeBurth
D Jan Bülow, DetleV Buck, max Von Der groeBen, 
charly hüBner | D 2020, 135 min, FSK 12
2x Dt. FilmpreiS, 1x Bay. FilmpreiS

Sein leben, seine geschichte, sein Ding: Der Film 
erzählt udos geschichte bis zu seinem großen 
Durchbruch 1973 mit seiner ersten panik-tour und 
dem legendären andrea-Doria-erfolgsalbum.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

So 19.7.

Lindenberg! mach dein 
Ding

R BraDley cooper
D BraDley cooper, laDy gaga, Sam elliott |
uSa 2018, 136 min, FSK 12 
1x oScar, 1, golDen gloBe, 1x BritiSh acaDemy awarD

remake des musical-Dramas über eine junge, auf-
strebende Sängerin, die sich in ihren alkoholkran-
ken mentor verliebt. in den hauptrollen spielen 
lady gaga und Bradley cooper, der auch regie 
führt.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Do 23.7.

A Star is Born



Lausitzer Spirituosen-Spezialitäten
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R erik Balling
D oVe Sprogøe, morten grunwalD, poul BunDgaarD, 
kirSten walther, JeS holtSø |
Dänemark 1971, 97 min, FSK 12

Das ist der dritte Film mit der olsenbande. im ge-
fängnis hat egon den plan eines Bunkers erhalten, 
der von den Deutschen im zweiten weltkrieg an der 
nordseeküste in Jütland erbaut wurde. wie egon 
erfahren hat, sollen dort noch immer große nazi-
reichtümer lagern, von denen außer ihm niemand 
mehr wisse…

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Fr 24.7.

Die Olsenbande fährt nach 
Jütland

R caroline link
D JuliuS weckauF, luiSe heyer, Sönke möhring, 
Joachim król | D 2018, 100 min, FSK 6
1x BamBi, 3x Dt. FilmpreiS, 1x Bay. Fp

1972, ruhrpott: Der neunjährige hans-peter, ein 
wenig pummelig, arbeitet fleißig an seiner Be-
gabung, andere zum lachen zu bringen. Die gut 
gelaunte wie feierwütige Verwandtschaft sieht 
das natürlich gern. Jahre später wird er bei radio 
Bremen seinen ersten auftritt haben. nach einem 
besser klingenden namen gefragt, antwortet der 
Junge - hape.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Sa 25.7.

Der Junge muss an die 
frische Luft

in kooperation mit dunapack packaging
und hamburger containerboard

R Bong Joon-ho
D Song kang-ho, lee Sun-kyun, cho yeo-Jeong |  
SüDkorea 2019, 132 min, FSK 16
4x oScar, 2x BritiSh acaDemy Film awarD,
1x golDen gloBe, 1x golDene palme

Die Familie kim ist ganz unten angekommen. erst 
als der Jüngste eine anstellung als nachhilfelehrer 
in der todschicken Villa der Familie park antritt, 
steigen die kims ein ins karussell der klassen-
kämpfe. ki-woo sorgt dafür, dass alle Bediensteten 
der parks durch seine Familienmitglieder ersetzt 
werden. Doch was dann folgt, stellt alles vorange-
gangene in den Schatten.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

So 26.7.

Parasite

R VaneSSa Jopp
D nora tSchirner, alexanDer Fehling, 
ulrich thomSen, liSa tomaSchewSky |
D 2019, 122 min, FSK 0

emmi möchte per e-mail ihr abo der zeitschrift 
„like“ kündigen, doch durch einen tippfehler 
landen ihre nachrichten bei leo leike. als emmi 
wieder und wieder e-mails an die falsche adresse 
schickt, klärt leo sie über den Fehler auf. es beginnt 
ein außergewöhnlicher Briefwechsel, wie man ihn 
nur mit einem unbekannten führen kann.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Do 30.7.

Gut gegen nordwind

PROSEccOnAcHT
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R philipp Stölzl
D heike makatSch, moritz BleiBtreu,
katharina thalBach, uwe ochSenknecht |
D 2018, 129 min, FSK 0

Für lisa, erfolgsverwöhnte Fernsehmoderatorin 
und Single, steht ihre Show an erster Stelle. Doch 
dann verliert ihre mutter maria nach einem unfall 
ihr gedächtnis, kommt ins krankenhaus und kann 
sich nur noch an eines erinnern: Sie war noch nie-
mals in new york! kurz entschlossen flieht maria 
und schmuggelt sich als blinder passagier an Bord 
eines luxuriösen kreuzfahrtschiffes.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:30 uhr
TicKETS l

Fr 31.7.

ich war noch niemals in 
new York

in kooperation mit
rhe-el assmann gmbh steuerberatungsgesellschaft

R Simon VerhoeVen
D elyaS m‘Barek, Julian looman, palina roJinSki, 
FreDerick lau | D 2020, 115 min, FSK 12

Barkeeper milo lernt eines nachts seine traumfrau 
kennen. Das erste Date der beiden eskaliert, als 
milos Freund hereinplatzt, dem die halbe Berli-
ner unterwelt auf den Fersen ist. es beginnt eine 
durchgeknallte Jagd durch die nacht.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

Sa 1.8.

nightlife

R toDD phillipS
D JoaQuin phoenix, roBert De niro, zazie Beetz |  
uSa 2019, 122 min, FSK 16
2x oScar, 3x BritiSh Film awarD, 2x golDen gloBe, 
1x golDener löwe

gotham city in den 80er Jahren: Der Joker war einst 
ein comedian. Doch der erhoffte erfolg blieb aus. 
Dunkle abgründe führten ihn immer weiter hin zu 
jenem irren clown, der er schließlich wurde, als er 
auf Batman traf.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

So 2.8.

Joker

R Jae-gon Son
D Jae-hong ahn, park yeong-gyu, Seong-oh kim | 
SüDkorea 2019, 118 min, FSK 6

tae-soo soll innerhalb von nur drei monaten einen 
kurz vor der pleite stehenden zoo wieder zum lau-
fen bringen. er kommt auf eine verrückte, aber geni-
ale idee: Die verbliebenen angestellten sollen in le-
bensechten kostümen selbst in die rollen der tiere 
schlüpfen! turbulente südkoreanische komödie.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

Do 6.8.

Rettet den Zoo



R emile arDolino
D patrick Swayze, JenniFer grey, cynthia rhoDeS |
uSa 1987, 97 min, FSK 12
1x oScar

„ich habe eine wassermelone getragen!“, „mein 
Baby gehört zu mir!“,... ihr wisst Bescheid! auch 
dieses Jahr beglücken wir euch mit dem tanzfilm 
schlechthin. tanzen und mitsingen ausdrücklich 
erwünscht.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

Fr 7.8.

Dirty Dancing

R wolFgang grooS
D BarBara Sukowa, heiner lauterBach, laVinia  
wilSon, maren kroymann | D 2020, 104 min, FSK 6

ruhestand? noch lange nicht! Drei rentner finden 
als „leihoma“ und „leihopa“ ihre neue Bestim-
mung und starten damit unverhofft in die turbu-
lenteste und erfüllteste zeit ihres lebens.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l l

Sa 8.8.

Enkel für Anfänger

Familienkino

R guy ritchie
D matthew mcconaughey, charlie hunnam,
colin Farrell, henry golDing |
uSa 2020, 114 min, FSK 16

exil-amerikaner mickey pearson hat sich in lon-
don ein millionenschweres marihuana-imperium 
aufgebaut. als sich bei sämtlichen groß- und 
kleinkriminellen der Stadt herumspricht, dass 
er es verkaufen und für immer aus dem Business 
aussteigen will, löst dies intrigen, Bestechung und 
erpressung aus.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

So 9.8.

The Gentlemen

R Franco caStellano, giuSeppe moccia
D aDriano celentano, ornella muti, eDith peterS | 
italien 1980, 104 min, FSK 6

Die kult-komödie hat es sogar in die DDr-kinos 
geschafft und alle waren happy - die männer na-
türlich wegen der bezaubernden ornella muti und 
die Frauen wegen dem gut aussehenden adriano 
celentano, der, mit dem richtigen Sound ange-
spornt, den wein schneller und besser stampfen 
konnte als eine motorgetriebene presse.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

Do 13.8.

Der gezähmte
Widerspenstige

in der legendären
defa synchronisation

PROSEccOnAcHT

PROSEccOnAcHT





R chriS renauD, Jonathan Del Val |
uSa/Frankreich/Japan 2019, 89 min, FSK 0

im neuen abenteuer wird das geheime leben der 
haustiere noch mehr durcheinander gewirbelt, als 
plötzlich ein kleines menschenbaby behütet wer-
den muss und die neurotischen großstadttiere es 
auch noch mit einer ganzen reihe von Farmtieren 
zu tun bekommen.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l l

Fr 14.8.

Pets 2

Familienkino

R phylliDa lloyD
D meryl Streep, pierce BroSnan, amanDa SeyFrieD,
Julie walterS |
uSa/gB 2008, 110 min, FSK 0

meryl Streep, pierce Brosnan, amanda Seyfried 
singen aBBa-lieder! - da wird die hintergrund-
geschichte um Sophies hochzeit auf einer griechi-
schen insel fast zur nebensache. wenn der jungen 
Verliebten denn klar wäre, welcher der drei ehema-
ligen liebhaber ihrer mutter sie zum altar führen 
soll...

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

Sa 15.8.

mamma mia! Der Film

R marco kreuzpaintner
D elyaS m‘Barek, Franco nero, alexanDra maria lara, 
heiner lauterBach | D 2019, 123 min, FSK 12

anwalt caspar leinen gerät an einen spektakulären 
Fall: Der 70-jährige italiener Fabrizio collini, der 
30 Jahre unbescholten in Deutschland gearbeitet 
hat, tötet anscheinend grundlos den angesehenen 
großindustriellen hans meyer. collini schweigt 
beharrlich zu seinem motiv.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

So 16.8.

Der Fall collini

R SteVen SpielBerg
D Dee wallace, henry thomaS, peter coyote |
uSa 1982, 120 min, FSK 6
3x oScar, 2x golDen gloBe

Der kleine außerirdische e.t. wird von seinen art-
genossen auf der erde vergessen. Drei millionen 
lichtjahre von zu hause entfernt, versteckt er sich 
in einem Schuppen und wird vom zehnjährigen elli-
ott entdeckt. e.t. und seine neuen Freunde kommen 
sich schnell näher, zusammen schaffen sie es sogar, 
e.t.s Verwandte „anzurufen“. Doch die naSa ist 
ihnen auf den Fersen, ein dramatischer wettlauf 
gegen die zeit beginnt...

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l l

Do 20.8.

E.T. - Der Außerirdische

Familienkino



R Dexter Fletcher
D taron egerton, richarD maDDen, Jamie Bell, 
Bryce DallaS howarD |
gB/uSa 2019, 121 min, FSK 12
1x oScar, 1x golDen gloBe

Der Film über das wechselhafte leben und die kar-
riere des britischen popmusikers elton John, der die 
bisher unerzählte geschichte dieser faszinierenden 
persönlichkeit auf die große leinwand bringt.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

Fr 21.8.

Rocketman

R til Schweiger
D til Schweiger, milan peSchel, Samuel Finzi, 
Bianca nawrath | D 2020, 119 min, FSK 12

til Schweiger setzt sein »klassentreffen« fort. Das 
leben von thomas, nils und andreas ist nach ihrem 
ersten klassentreffen nach wie vor chaotisch. Den 
drei männern wird klar, worauf es im leben wirklich 
ankommt: Familie, Freundschaft und liebe.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

Sa 22.8.

Die Hochzeit

PROSEccOnAcHT



R Quentin tarantino
D leonarDo Dicaprio, BraD pitt, margot roBBie, 
tim roth, al pacino | uSa/gB 2019, 161 min, FSK 16
2x oScar, 3xgolDen gloBe

tarantino porträtiert in seinem neunten Film das 
hollywood im umbruch zur zeit der manson-morde 
ende der 60er Jahre. auch tV-Star rick Dalton 
(leonardo Dicaprio) und sein langjähriges Stunt-
Double cliff Booth (Brad pitt) müssen sich in einer 
Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wieder 
erkennen.

EinLASS 19:30 uhr BEGinn 21:00 uhr
TicKETS l

So 23.8.

Once Upon a Time in... 
Hollywood

R alFonSo gomez-reJon
D BeneDict cumBerBatch, michael Shannon, 
katherine waterSton, tom hollanD |
uSa 2017, 103 min, FSK 6

Die rivalen thomas edison und george westing-
house versuchen in den 1880er Jahren das rennen 
um ein marktfähiges und nachhaltiges elektrizi-
tätssystem zu gewinnen. edison verteidigte den 
einsatz von gleichstrom in der Stromverteilung.

EinLASS 19:00 uhr BEGinn 20:30 uhr
TicKETS l

Do 27.8.

Edison - Ein Leben voller 
Licht

R anDreaS DreSen
D alexanDer Scheer, anna unterBerger, axel prahl, 
milan peSchel | D 2018, 127 min, FSK 0
6x Dt. FilmpreiS, 1x Bay. FilmpreiS

»gundermann« erzählt von einem Baggerfahrer, 
der lieder schreibt. Der ein poet ist, ein clown 
und ein idealist. Der träumt und hofft und liebt 
und kämpft. ein Spitzel, der bespitzelt wird. ein 
zerrissener. »gundermann« ist liebes- und mu-
sikfilm, Drama über Schuld und Verstrickung, eine 
geschichte vom Verdrängen und Sich-Stellen - ein 
Film über heimat.

EinLASS 19:00 uhr BEGinn 20:30 uhr
TicKETS l

Fr 28.8.

Gundermann

R Damien chazelle
D ryan goSling, emma Stone, John legenD |
uSa 2017, 128 min, FSK 0
1x golDene kamera, 6x oScar, 5x BritiSh Film awarD, 
7x golDen gloBe

mia jobbt im coffeeshop und träumt davon, dass 
endlich eines ihrer castings erfolgreich verläuft. 
Sebastian hält sich als pianist mehr schlecht als 
recht über wasser, während er eigentlich nichts 
lieber machen würde, als eine altmodische Jazz-Bar 
zu eröffnen. Von nun an arbeiten sie zu zweit daran, 
groß rauszukommen.

EinLASS 19:00 uhr BEGinn 20:30 uhr
TicKETS l

Sa 29.8.

La La Land



www.pewo.com

partner

MeDIenpartner

KooperatIonspartner

Kegel & Hossmang

R niSha ganatra
D Dakota JohnSon, tracee elliS roSS, kelVin harriSon 
Jr., ice cuBe | uSa 2020, 114 min, FSK 0

persönlicher assistent für musik-Superstar grace 
Davis zu sein, ist ein absoluter Fulltime-Job. Da 
bleibt maggie kaum zeit, ihren eigenen großen 
traum zu verwirklichen und selbst musik zu pro-
duzieren. erst die Begegnung mit David, einem 
geheimnisvollen aufstrebenden Sänger, stellt ihr 
leben auf den kopf und lässt sie wieder an sich 
selbst und an die liebe glauben. 

EinLASS 19:00 uhr BEGinn 20:30 uhr
TicKETS l

So 30.8.

The High note - Glaub an 
deinen Traum

präsentiert von der
wohnungsgesellschaft mbh hoyerswerda



Tickets Vorverkauf *
Online Ticket 

Vorverkauf
ticketpreis

zzgl. 10 %
VVk gebühr Abendkasse

● Filmnächte ticket 7,00 € 6,36 € 0,64 € 8,00 €

● Filmnächte kinder ticket 5,00 € 4,55 € 0,45 € 6,00 €
bis zum vollendeten 11. lebensjahr

Filmnächte gutschein 8,00 € 7,27 € 0,73 €

Filmnächte 5er ticket 32,00 € 29,09 € 2,91 €

Sitzplätze

WC

WC

KASSE

LOBOSCH LOUNGEMÜHLEN LOUNGE

FAHRRAD-
STÄNDER

PARKPLATZ

EINGANG/
AUSGANG

BILDWAND

 Informationen 

Veranstaltungsort
kraBat-mühle Schwarzkollm
koselbruch 22
02977 hoyerswerda ot Schwarzkollm

Technische Leitung
lutz pfüller (no-silence.de)

Projektion/Ton
24 Frame

Vorverkauf
Sichern Sie sich rechtzeitig ihr ticket, die platzanzahl ist 
in diesem Jahr stark eingeschränkt durch die geltenden 
hygieneauflagen.
öffnungszeiten abendkasse: 19:30 – 20:30 uhr.

Alle Informationen bzgl. der aktuell
geltenden Hygienemaßnahmen unter:
www.filmnaechte.de

SC-KRABAT-Firmenlauf
„allein ist man einzigartig, zusammen ist man stark.“
euer Firmen-team ist bei uns herzlich willkommen,
den gemeinschaftsgedanken mit Spaß und Freude
zu leben. Das gemeinsame erlebnis „Firmenlauf“
setzt schon in der Vorbereitung auf das event neue 
kräfte frei. infos unter:
https://sc-krabat-lauf.sportclub-hoyerswerda.de

Online-Tickets
online-tickets kaufen, selbst ausdrucken und/oder per mail 
zuschicken lassen, unter: www.filmnaechte.de 
keine reservierung von tickets.

Ticket Provider
www.etix.com
hallo@etix.com/+49 (0) 351 30708000

Anfahrt/Verkehr
autoparkplatz vorhanden in unmittelbarer nähe
Fahrradstellplätze befinden sich auf dem gelände.

Öffentliche Verkehrsmittel
Buslinie 5 (nur wochentags)
Bahn mit haltepunkt in Schwarzkollm

Veranstalter
pan Veranstaltungslogistik und kulturgastronomie gmbh
informationen/agB/kontakt unter
www.filmnaechte.de
in zusammenarbeit mit 
kraBat-mühle Schwarzkollm ggmbh
information/agB/kontakt unter: 
tel.: +49 35722 951133
info@krabatmuehle.de

Hinweis
aufgrund von wetter- und lichtverhältnissen kann sich 
der  Filmbeginn zeitlich verschieben.

unsere weiteren Open Air Kinos:

Wir freuen uns auch hier auf euren Besuch.
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wir sind mitglied im kinosommer 
Deutschland e. V. – Bundesverband 
der open air kinos.

– nur bei Familienkino


