Der Inititivkreis „Kultur im Dorf“ lädt ein zum Kinotag in den Breyer
Filmpalast
Am Samstag, dem 17. Februar 2018 eröffnen wir unsere diesjährige Veranstaltungsreihe mit dem
traditionellen Kinotag.
Dazu wird das Bürgerhaus zum nostalgischen Lichtspielhaus umdekoriert.
Um 14 Uhr beginnen wir unser Programm mit dem Kinder- und Jugendfilm:

Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora
Dieser Film erzählt die Geschichte von der jungen Mika, die sich eines Tages dazu entschließt, mit
ihrem Hengst Ostwind vom Gut Kaltenbach aufzubrechen und im fernen Andalusien nach den
Wurzeln ihres Pferdes zu suchen. Dort erlebt sie spannende Abenteuer und muss am Ende des Films
eine schwere Entscheidung treffen.
Die Kinder unserer Grundschule haben diesen Film ausgesucht. Selbstverständlich laden wir auch alle
anderen Kinder und Jugendlichen aus Brey und Umgebung recht herzlich ein, sich diesen Film mit uns
anzusehen. Der Eintritt ist frei und es gibt darüber hinaus noch Limo, Popcorn und kleine
Überraschungen für unsere jungen Gäste.
Dabei danken wir dem „Förderkreis Breyer Vogelnest und Grundschule e.V.“ ganz herzlich für die
großzügige finanzielle Unterstützung dieses Projektes.
Zum zweiten Teil des Kinoabends sind die Erwachsenen eingeladen. Um 19 Uhr zeigen wir den
Kultfilm

„Die Feuerzangenbowle“
mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle.
Wer erinnert sich nicht gerne an Dr. Johannes Pfeiffer (Pfeiffer mit 3 f!), der sich, nach reichlichem
Genuss von Feuerzangenbowle mit einer Gruppe älterer Herren, dazu überreden lässt, als der
Oberprimaner Hans Pfeiffer, zusammen mit seinen Klassenkameraden, dem strengen und furchtbar
konservativen Lehrkörper eines Gymnasiums auf dem Land, manchen Schabernack zu spielen.
Dass Hans Pfeiffer sein Abitur schon bestanden, gar promoviert und auch einen Literaturpreis
erhalten hat, wird schon gleich zu Beginn dieses Streifens verraten. Dadurch wird dem Zuschauer die
Sorge genommen, dass der Hauptprotagonist durch sein aufmüpfiges Verhalten vielleicht seiner
späteren beruflichen Karriere Schaden zufügen könne. Für Hans Pfeiffer kann nichts schiefgehen.
Seine Klassenkameraden werden am Ende des Films eine Generalamnestie erhalten. Happy End!
Alles geht gut aus!
Freuen Sie sich mit uns auf diesen wunderbaren Heile-Welt-Film.
Wer den Initiativkreis „Kultur im Dorf“, Brey kennt, der weiß, dass wir versuchen, unser Angebot von
Speisen und Getränken auf die jeweilige Veranstaltung abzustimmen. Da gab es z.B. Salami und
Paprika zur „Piroschka“, Irish Whiskey zum „Shamrock Duo“, … und so wird es am 17. Februar eine
handgemachte Original-Feuerzangenbowle geben.

Fleißige Helfer haben eine Feuerzange speziell angefertigt, damit wir an diesem Abend auch Bowle in
ausreichender Menge zur Verfügung stellen können.
Mit der kostenlosen „Eintrittskarte mit Sitzplatzgarantie“ können Sie sich für € 3,00 schon ihr erstes
Glas von der Feuerzangenbowle sichern.
Vor dem Film haben werden wir Ihnen bisher unveröffentlichte historische Filmaufnahmen von Brey,
die wir unsere „Breyer Schätzchen“ nennen, zeigen. Alle werden live kommentiert von Werner
Müller.
Wir freuen uns auf einen schönen Abend im hoffentlich wieder vollbesetzten Bürgerhaus.

Kostenlose Eintrittskarten mit Sitzplatzgarantie und Gutschein erhalten Sie bei: Tourist-Info Rhens,
Demmel Offsetdruck, Rheingoldstrasse 35 a Brey, M. Born -Tel. 02628-3975 oder W. Müller Tel.:
02628-9395

