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Günter Pfeiffer als Vorsitzender bestätigt
FRIEMERSHEIM (RP) Günter Pfeiffer,
der Vorsitzende des Freundeskrei-
ses lebendige Grafschaft, konnte zur
Hauptversammlung im Lehrerhaus
viele Mitglieder begrüßen. Nach-
dem die Formalien abgehandelt wa-
ren, verlas er die Namen der im ver-
gangenen Jahr verstorbenen Mit-
glieder, die mit einer Schweigemi-
nute geehrt wurden.

Da der amtierende Vorstand seit
zwei Jahren im Amt ist, mussten
auch Neuwahlen durchgeführt wer-
den. Nach Verlesen des Geschäfts-
berichts, des Kassenberichts und
des Berichts der Kassenprüfer,
konnte der Vorstand einstimmig bei
eigener Enthaltung, entlastet wer-
den. Als Versammlungsleiter wurde
Klaus de Jong, Ehrenmitglied des
Freundeskreises, vorgeschlagen
und bei eigener Enthaltung einstim-
mig gewählt.

Günter Pfeiffer wurde einstimmig
in seinem Amt als Vorsitzender be-
stätigt. Gewählt wurden zudem
Uwe Victor als Geschäftsführer und
Brigitte Baß als Protokollführerin.
Leichte Probleme gab es bei der
Wahl von Ingrid Lenders als zweite

Vorsitzende. Hier kam aus der Ver-
sammlung der Einwand und die Be-
fürchtung, dass es zu Interessen-
konflikten kommen könnte, da Len-
ders die Vorsitzende der Interessen-
gemeinschaft Margarethensiedlung
(IGMS) sei. Diese Bedenken beste-
hen allerdings weder beim Vorstand
der IGMS noch beim Vorstand des
Freundeskreises, da beide Vereine
unabhängig voneinander sind und
andere Zielsetzungen haben. Ingrid
Lenders wurde schließlich mit gro-
ßer Mehrheit der Mitglieder zur
zweiten Vorsitzenden gewählt.

Günter Pfeiffer berichtete von den
Planungen zur Feier „30 Jahre Leh-
rerhaus“. Die Feier wird am 25. Mai
stattfinden. Nachdem er noch wei-
tere Fragen der Mitglieder beant-
wortet hatte, konnte Pfeiffer die Ver-
sammlung schließen.

Die nächste Aktion im Friemers-
heimer Lehrerhaus findet am Mitt-
woch, 10. April, um 19 Uhr statt.
Dann tritt der Rezitator und Schau-
spieler Georg Adler mit seinem Pro-
gramm „Aus dem Leben eines Tau-
genichts“ von Joseph von Eichen-
dorff auf.

Der gewählte Vorstand (v.l.): Protokollführerin Brigitte Baß, Vorsitzender Günter
Pfeiffer, Kulturreferentin Doris Ricken, zweite Vorsitzende Ingrid Lenders, Schatz-
meister Karlheinz Jordaan, Geschäftsführer Uwe Victor. FOTO: PRIVAT

Jannis Niewöhner alias Gideon de Villiers spielt mit Maria Ehrich alias Gwendolyn Shepherd die Hauptrolle im deutschen Fan-
tasy-Film „Rubinrot“. FOTO: CONCORDE FILM

Jannis Niewöhner spielt sein Spiegelbild
Jannis Niewöhner ist zurzeit mal wieder im Kino zu sehen. Der 20-Jährige spielt in „Rubinrot“ die Hauptrolle an der Seite
von Maria Ehrich. Anders als er selbst ist seine Filmrolle Gideon de Villiers ziemlich selbstverliebt.

VON MARCEL KLEIFELD

RHEINHAUSEN/KREFELD Als wir Jan-
nis Niewöhner fragen, wo wir ihn
auf seiner Kinotour gerade telefo-
nisch erwischen, weiß er es zu-
nächst auch nicht so genau. Er lacht
verlegen. „Äh, in Stuttgart“, fällt es
ihm schließlich ein. Bei drei Kinos
pro Tag und vielen verschiedenen
Städten ist es nicht verwunderlich,
dass er das Gespür für den aktuellen
Aufenthaltsort verliert. „Ich muss
dann immer erst einmal überle-
gen“, sagt der 20-Jährige schmun-
zelnd. Der Jungschauspieler ist ak-
tuell ein gefragter Mann. In ganz
Deutschland stellt er derzeit den Ki-
nofilm „Rubinrot – Liebe geht durch
alle Zeiten“ vor, in dem er die männ-
liche Hauptrolle spielt.

Niewöhner
kommt aus Kre-
feld und hat dort
sein Abitur ge-
baut. Sein Vater
Uwe Frisch-Nie-
wöhner zählt zum
Ensemble des
Rheinhauser Reibekuchentheaters
(unter anderem „Brüder Löwen-
herz“), für das auch der Sohnemann
schon im Einsatz war. Aktuell ist
Niewöhner junior jedoch nicht auf
der Bühne des Komma-Theaters,
sondern auf den Kino-Leinwänden
Deutschlands zu sehen.

Das inzwischen in Berlin woh-
nende Talent spielt im Fantasy-Film
„Rubinrot“ die Rolle des Gideon de
Villiers. „Gideon ist ein arrogantes
Ekelpaket. Er ist sehr von sich über-
zeugt und ziemlich selbstverliebt“,
beschreibt der Wahl-Berliner seine
Filmpersönlichkeit. Die andere
Hauptfigur, Gwendolyn Shepherd
(Maria Ehrich), ist wiederum sehr
direkt. Beide geraten aneinander.
„Sie schafft es aber letztendlich,
eine neue, sensible Seite in Gideon
zu wecken“, verrät Niewöhner.

Der ehemalige Krefelder mag sei-
ne Rolle. „Sie ist sehr vielfältig. Gi-
deon war nie frei, schafft es aber,

sich zu wandeln“, erzählt er. Einzig
die Haarverlängerungen, die er
während der Dreharbeiten tragen
musste, haben ihm nicht so zuge-
sagt. Davon abgesehen ist der
Schauspieler jedoch „wirklich sehr
glücklich mit der Rolle und dem ge-
samten Film“. Warum lohnt sich ein
Besuch im Kino? „Das ist tolles Pop-
corn-Kino. Der Film nimmt einen
mit auf eine Reise“, hält Niewöhner
ein flammendes Plädoyer für „Ru-
binrot“. Zudem gebe es einen deut-
schen Fantasy-Film auch nicht alle
Tage.

Niewöhner musste sich nicht nur
im Hinblick auf den Text gezielt vor-
bereiten. So hat er eigens gelernt, zu
fechten. Da er zudem auch die Film-
Stunts selbst und ohne Double ge-
dreht hat, war eine angemessene

Vorbereitung un-
erlässlich.

Der 20-Jährige
ist trotz seiner
jungen Jahre
schon ein alter
Hase im Geschäft.
Seit seinem zehn-

ten Lebensjahr ist er schauspiele-
risch aktiv. Sein Vater hatte ihn sei-
nerzeit auf den Geschmack ge-
bracht. Neben seinen Auftritten am
Rheinhauser Komma-Theater war
Niewöhner schon in mehr als einem
Dutzend Kinofilmen zu sehen, da-
runter auch „Sommer“ und
„Gangs“. Auch in zwei „Tatorten“
und mehreren „Soko“-Fernsehfil-
men wirkte er mit. „Rubinrot“ ist
seine bislang größte Rolle.

Als Schauspieler möchte er wan-
delbar sein. „Ich habe den An-
spruch, in verschiedene Rollen zu
schlüpfen“, sagt er. Es darf auch ein
arrogantes Ekelpaket sein. Er selbst
ist trotz seines Erfolges aber weder
arrogant, noch ein Ekelpaket.

„Gideon ist arrogant
und wirklich ein echtes

Ekelpaket“
Jannis Niewöhner

Schauspieler

Mehr Bilder sehen Sie unter
www.rp-online.de/duisburg

Ampeln mit unerlaubten Aufklebern
RHEINHAUSEN (skai) Autofahrer rei-
ben sich derzeit verwundert die Au-
gen. Unbekannte haben diverse
Ampeln im Stadtteil mit „Acces-
soires“ versehen. So ziert etwa eine
Ampel an der Margarethenstraße,
Ecke Werthauser Straße ein Noten-
schlüssel. Am Schelmenweg ist es
eine Palme, an der Asterlager Stra-
ße, Ecke Bergheimer Straße ein
Daumen, an der Pestalozzistraße
Batman, an der Moerser Straße ein
Peace-Zeichen. Auch in Ruhrort
und in der Innenstadt sind die Auf-

kleber mittlerweile aufgetaucht. Sie
sehen witzig aus, sind aber auch et-
was irritierend. Deshalb sind sie
auch nicht erlaubt, das Anbringen
sei sogar Sachbeschädigung, wie
eine Sprecherin der Stadt Duisburg
erklärte. Deshalb gehen die Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg der Sache
jetzt auch nach und entfernen die
Aufkleber nach und nach.

Wer einen dieser Sticker entdeckt,
kann sich an die Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg unter der Rufnummer
0203 2833000  wenden.

An der Margarethenstraße, Ecke Wert-
hauser Straße. RP-FOTO: PROBST

Hornitex-Gelände: Glunz AG
reißt Halle und Anlage ab
Der vordere Bereich des Areals zur Straße hin soll dem
Erdboden gleich gemacht werden.

VON SANDRA KAISER

BAERL/HOMBERG Es tut sich etwas
auf dem ehemaligen Hornitex-Ge-
lände an der Rheindeichstraße. Die
Glunz AG hat bei der Stadt Duisburg
einen Antrag auf Abriss eines Hal-
lengebäudes und einer ehemaligen
Fertigungsanlage gestellt.

Laut Paul Gunhold, stellvertre-
tender Leiter des Bezirksamts Hom-
berg, soll der vordere Bereich zur
Straße hin abgerissen werden  – „al-
les, was nach Industrieanlagen aus-
sieht“. Stehen bleiben würden dann
nur noch die großen Hallen im hin-
teren Bereich des Areals. Gunhold
kann auch nur spekulieren, denn
die Eigentümerin habe sich zu sei-
nen Plänen auch gegenüber der Ver-
waltung nicht weiter geäußert. „Ich
gehe davon aus, dass die Glunz AG
das Gelände damit marktfähig ma-
chen will, um es besser verkaufen zu
können“, sagt er. „Denn das Areal
bekommt dadurch eine ganz andere

Außenwirkung.“ Auch auf Anfrage
unserer Zeitung hielt sich die Glunz
AG sehr bedeckt. „Das Projekt ist
noch so inkomplett, dass wir derzeit
noch keine Aussage machen wol-
len“, sagte eine Sprecherin des Un-
ternehmens.

Die Glunz AG übernahm Hornitex
im Februar 2006. Ende 2009 wurde
die Produktion eingestellt. Zwi-
schenzeitlich interessierte sich die
Degema Industrieanlagen AG aus
Kamp-Lintfort für das Areal. Sie hat-
te ein Verfahren zur Verarbeitung
von Altreifen in Kunststoff entwi-
ckelt und suchte einen Produktions-
standort. Die Politik einigte sich je-
doch darauf, dass auf dem Gelände
keine Industrie zugelassen werden
soll, wohl aber emissionsarmes Ge-
werbe. 2011 wollte Straßen NRW das
Gelände als Standort für einen Teil
der nationalen Streusalzreserve
pachten. Auch daraus wurde nichts
– 2012 wurde dieses Lager in Rhein-
berg eröffnet.

Blick auf das ehemalige Hornitex-Gelände. Ende 2009 wurde die Spanplattenpro-
duktion hier eingestellt. RP-ARCHIVFOTO: PROBST

Genre Fantasy
Handlung Die Romanverfilmung
handelt von zwei Jugendlichen,
die durch die Zeit reisen können.
Anders als Gideon erfährt Gwen-
dolyn von ihrer Fähigkeit erst an ih-
rem 16. Geburtstag.
Weitere Darsteller Veronica Fer-
res, Josefine Preuß, Kostja Ull-
mann, Katharina Thalbach, Axel
Milberg
Regie Felix Fuchssteiner
Drehorte London und Berlin

Eine Zeitreise mit Ferres,
Ullmann und Milberg

DER FILM

Jannis Niewöhner (l.) mit Sonja Gerhardt und Jimmy Blue Ochsenknecht in „Som-
mer“ aus dem Jahr 2008. ARCHIVFOTO: WALT DISNEY

Liturgie im Gespräch in
der Dorfkirche Baerl
BAERL (RP) Um die Liturgie eines
Gottesdienstes geht es heute um
19.30 Uhr in der evangelischen
Dorfkirche Baerl, Grafschafter Stra-
ße 2. Landespfarrer Dr. Martin
Evang stellt verschiedene Formen
und Elemente eines Gottesdienstes
vor und erklärt deren Bedeutung. Im
Anschluss können sich die Anwe-
senden über ihre persönlichen Ein-
drücke austauschen.

Anwohnerin beobachtet
Einbruch in Apotheke
BAERL (RP) Einer Anwohnerin (75)
ist die Festnahme eines Einbrechers
zu verdanken. Die Seniorin hatte in
der Nacht zu gestern zwei Männer
an der Grafschafter Straße beim Ein-
bruch in eine Apotheke beobachtet
und die Polizei alarmiert. Durch ein
eingeschlagenes Fenster waren die
Täter eingedrungen, hatten die Zim-
mer der Apotheke durchwühlt und
den Safe zum Abtransport bereitge-
stellt. Einen 18-Jährigen konnte die
Polizei in Gewahrsam nehmen.

Kassierer mit
Schusswaffe bedroht
RHEINHAUSEN (RP) Kurz vor Ge-
schäftsschluss überfiel am Dienstag
ein Duo die Edeka-Filiale an der
Friedrich-Ebert-Straße. Während
einer der Räuber drei Mitarbeiter
mit einer Schusswaffe bedrohte,
stand sein Mittäter vor der Ein-
gangstür Schmiere. Als sich plötz-
lich die Schiebetür am Geschäfts-
eingang schloss, zeigte sich der Räu-
ber irritiert, rannte aus dem Laden
und floh ohne Beute mit seinem
Kumpanen in Richtung Beethoven-
straße. Die Polizei bittet um Hinwei-
se unter Telefon 0203 2800.
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