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Zur Kirchweih:
Do.: Rindfleisch mit Kren und Klößen

Fr.: Pfefferhaxen mit Klößen
Sa.: Salzfleisch mit Sauerkraut (wenn möglich bitte vorbestellen!)

PS: Am Kirchweih-Samstag und -Sonntag
braten wir jeweils ab 13 Uhr Bratwürste und Steaks

auf dem Kirchweihplatz in der Dorfmitte
Partyservice auch an Sonn- und Feiertagen!

Metzgerei Christian Vogel
Tel. 0 95 74 / 97 56 · 96247 Schwürbitz

vom 17. 10. '09 – 24. 10. '09

Jetzt anmelden und bis zu 22% Sondernachlass sichern!
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Raumschiff in das District 9, ein Ar-
menviertel in Südafrika, verlegt. Heim-
lich versucht die „MNU“ die außerirdi-
schen Waffensysteme für sich zu nut-
zen.

Allerdings sind diese an die DNA der
Außerirdischen gekoppelt. Als sich die
DNA eines MNU-Mannes aufgrund ei-
nes Alien-Virus verändert, gerät er auf
Platz Eins der weltweiten Fahndungs-
liste.

Außerdem laufen in der Woche vom
24. bis 30. September folgende Filme
in der Neuen Filmbühne:

„Oben“, 3D (ohne Altersangabe,
Animation, 96 Minuten). Donnerstag
bis Mittwoch um 16.30 und 20 Uhr,
Freitag und Samstag zudem um 14 und
22.30 Uhr.

„Wickie und die starken Männer“
(ohne Altersangabe, Komödie, 85 Mi-
nuten): Donnerstag und Montag bis
Mittwoch um 17 und 20.30 Uhr, Frei-
tag und Samstag um 14, 14.30, 17,
20.30 und 23 Uhr, Sonntag um 14.30,
17 und 20.30 Uhr.

„Maria, ihm schmeckt’s nicht!“
(ohne Altersangabe, Komödie, 92 Mi-
nuten): Donnerstag bis Dienstag um 19
Uhr.

„Lauras Stern und der geheimnis-
volle Drache Nian“ (ohne Alteran-
gabe, Animation, 75 Minuten): Don-
nerstag bis Mittwoch um 16.30 Uhr,
Freitag bis Sonntag zusätzlich um
14.30 Uhr. -red-

KINOVORSCHAU

L ICHTENFELS

Zwei Premieren gibt es in der Lich-
tenfelser Neuen Filmbühne in der
Woche vom 24. bis 30. September.
Wem dabei nach Romantik ist, der
sollte sich „Die nackte Wahrheit“ auf
keinen Fall entgehen lassen. Action
und Science Fiction stehen hingegen
bei „District 9“ auf dem Kino-Pro-
gramm.

„Die nackte Wahrheit“ (keine Alters-
angabe, Romantikkomödie, 96 Minu-
ten): Mittwoch um 20 Uhr.

So erfolgreich Abby Richter im Beruf
ist, so mager sieht ihre Liebesbilanz
aus.

Und während sie davon überzeugt
ist, dass Männer durchaus emotional
sein können, ist ihr Kollege Mike ein
Vertreter der „nur die äußeren Werte
zählen“-Fraktion.

Die perfekte Vorlage für einen Deal:
Mike verhilft Abby zu einem Date mit
einem wahren Macho. Scheitert seine
Taktik, reicht er die Kündigung ein und
räumt das Feld. Doch dann kommt al-
les ganz anders...

„District 9“ (ab 16 Jahren, Science
Fiction, 112 Minuten): Donnerstag bis
Dienstag um 21 Uhr, Freitag und Sams-
tag zudem um 23 Uhr.

Vor dreißig Jahren landeten Außerir-
dische als letzte Überlebende ihrer
Spezies auf der Erde. Nun wird das

Romantik und ein Alien-Virus
Zwei Premieren in der Neuen Filmbühne in Lichtenfels

zeigte sich in höchstem Maße dank-
bar. Dort, wo die Unterstützung des
Trägers aufhört, bleibe Wünschens-
wertes oft auf der Strecke.

Die Unterstützung durch Förderer
wie den Lions-Club stelle eine erheb-
liche Erleichterung ihrer Arbeit dar.
Die Frühförderstelle des Heilpädago-
gischen Zentrums der Caritas bietet

L ICHTENFELS

„We serve“ („wir dienen“) lautet
der Wahlspruch des Lions-Clubs,
der auch in Lichtenfels seiner so-
zialen Berufung nachgeht. „Wir
sind dort, wo man uns braucht“,
erklärt Walter Mackert. Am gestri-
gen Mittwoch brauchte man die Li-
ons in der Frühförderstelle der Ca-
ritas.

Als Vorsitzender des Fördervereins
der Lions erläuterte Mackert die Prin-
zipien, nach denen der „Service
Club“ arbeitet. Ein bürgernahes Hel-
fen sei ihnen wichtig sowie eine hohe
Transparenz. Neben dem Kehren vor
der eigenen Haustür beteilige man
sich aber auch rege an den internatio-
nalen „Activities“ (Aktivitäten) des
Vereins. Diesem Grundsatz folgten
die Lions auch zugunsten der Früh-
förderstelle der Caritas. Es ist kein
bloßer Geldbetrag, der hier überge-
ben wird, sondern eben genau das,
woran es hier mangelt: pädagogi-
sches Spielzeug im Wert von mehr als
500 Euro. Zusammengekommen wa-
ren die Mittel bei den Tombolas auf
den Weihnachtsmärkten sowie den
Benefizkonzerten des Lions-Clubs.
Die begünstigte Abteilung der Cari-
tas, vertreten durch Martina Pro-
schwitz sowie Leiterin Maria Wiehle,

Hilfe für Kinder, deren Entwicklung
auffällig oder verzögert erscheint, so-
wie für behinderte beziehungsweise
von Behinderung bedrohte Kinder.

Die Betreuung hat in den meisten
Fällen höchst erfreuliche Ergebnisse:
80 bis 90 Prozent der Kinder verlas-
sen die Stelle laut Maria Wiehle
symptomfrei. -andi-

Lions spenden Spiele
Frühförderstelle der Caritas freut sich über bürgernahes Engagement

Übergabe des gespendeten Spielzeugs (v. li.): Impulsgeber der Aktion
Prof. Dr. Thomas Schaller, Walter Mackert, Martina Proschwitz und Maria
Wiehle von der Caritas, Vizepräsident des Lions-Clubs Dr. Dieter Erbse
sowie der Schatzmeister Karl-Heinz Wirt. Foto: andi
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Sparkasse
Coburg - Lichtenfels

Unser Girokonto. 
Einfach mehr drin.
Wählen Sie aus vier Modellen. Wir beraten Sie individuell.

Immer passend für Sie 

statt 08/15-Standard!


