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Sequenzen des neuen Catweazle-Films wurden auiGut Hewde'hoigedreht Otto Waalkes (ºben links] spielt die Hauptrolle Die Filmcrew fand
opnmale Bedingungen vor Auch bci Nacht wurde gedreht Das Baumhaus nahn‘ das Team aber wleder nut Foms: Kludi (1) Tllner (3), dpa

Magische Zeiten auf dem Gut
Crew um Otto Waalkes drehte für Catweazlel im Rhein—Sieg—Kreis
VON QUENTIN BRHH

Künipwinmr, Ungewhnliche
Narhham furarhrTagPharfedís-
Familie T'ollner. Eine komplette
Filmcrrw war auqut Heiderhof
in Vínxel zu Gast, um für den
neuen Film vun OnoWaalkcs zu
drehen. Ende des Jahres soll die
NeuauagevonCarweazlel.bei
der der Komiker die Hauptrolle
spielt, in die Kinos kommen.

Herr Waalkes, aber auch alle
anderen waren sehr nett und für
eine Woche interessante Nach—
barn. Wir hatten viel Spaß mit
ihm. Erhateinengutenwitz und
ist ganz einfach im Umgangl,
schildert Hella 'l'o'llner.

Die Produktionsrma Tabu
aus Berlin hatte einen Teil des
landwirtschalichen Betriebs
angemietet. um einige Szenen
n den Film zu drehen. Die Ei—

genxümer knnmen in dem Gut
weiterwohnen.AuchderReitber
trieb liefnnnnal ab. ,foensichtv
lich (andan sie hiernpnmale Be-
dingungen sowohl für Außen-,
als auch lnnendrehsl, erzahlt‘ HerrWaalkes,

aber auch alle
anderenwaren sehr
nett und fürelne
Woche interessante
Nachbarn

Hella'filner, Gut l leiderhaf

Hella Tollner Die Anfrage eines
Filmscouts sei schon vor andert—
halb lahren gukummen. Nach
erstenVerhandlungen habeman
sich schnell geeinigt, und fortan
waren die Toliners zur Ver»
schwlegenhelt verpichtet.

Whrend des Drehs habe siewe-
nig von den vielen Menschen
mitbekommen. Außerdem sei
sie den ganzen Tag auf der be-
nachbarten Fußball-Golf—Anla-
ge und sei von daher ohnehin
nicht in derdirekten Nzihe gewe-
sen. An einem Abend kam ein
Großteil der Crew sugar bei ihr
vorbei, um nach Drehschluss
privat eine Runde Fußball—Golf
zu spielen. Doch zu iihersehen
war das Team nicht, das mit
mehr als einem Dutzend Hkws
vor Ort war und auch das Baum—
hausvonCatweazleindenBaum
baum. Heider kunnen wir es
nicht behalten". sagte Hella
Tllner bedauemd, die aber im-
merhin ein paar Erinnerungsfo—
ms schießen konnte. Ansonsten
hatte das Filmteam alles dabei,
vnn Cateringiahneugen uber
Ausstattungen bis zum Hicht

und zurmobilen MaskeßieRnl-
le des Carweazle scheint Otto
Waalkes auf den Heih geschnei-
derrzusein.DieKomiker-Hegen—
de spielt darin den schrulligen
Magier, derin den 70erlahren in
der britischen Kinder-serie Kult»
status erlangte, Dcr 7l»l'ahrigc
ist nicht der einzige prominente
Schauspieler, lnweiteren Rollen
sind Henning Baum, Katja Rinv
mann, Heike Makatsch und der
elhtige Iulius Weckziuf zu ce-
hen.

Regie führt Sven Unierwaldt.
Schon bei der Produktion vun
Sieben Zwerge" arbeitete Un—

terwaldt mit Waalkes zusam-
men, deraucham Drehbuch mit—

geschrieben hat. lm Original
verkrperte Geoffrey Bayldnn
den zeitreisenden Hexenmeis-
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Bürstenmassage
für Eber Fritz
Tierfreunde halfen einen Tag auf
dem Gnadenhof Huppenhardt
Much. Einen Tag nur dem Gna-
denhnl Huppenhardt hellen.
Das wollten die Mitglieder des
Tierschutzvereines Vier Pro—

ten". Und fruh am Samstag lege
ten sit- los: Weiden abappeln,
Pferdeboxen ausmisten, Wiesen
mahen, verfaulte Apfel aufsam-
meln oder Pferden und Eselri die
Hufe auskratzcn. Das waren ei—

nige der Aufgaben, die vnn fünf
Mitgliedern der K‘olner Regin-
rtalgrupbe ron Vier Pfotenl
gern ubemoimiien wurden.

Nach dem Cordna-Hockdown
war dies die erste Aktion der Eh-
renamtler, ¡li sich vur über ei—

nem lahrin Kln zusammenfan—
den Eine weitem Zusammenar-
beitmit Hni'Huppenhardtseibe—
reits angedacht, teilte Evalena
Pennermit.

Pferd lebte in dunkler Box
Besonders angetan hatte es den
Tierschiitzern Sir Schweinl,
auch genanntFrrtz,dersichuber
eineausgiebigeßürstenmnssage
freute. Wie auch mehrere andere
Tiere aufdem Hoifand er wegen
Vernachizisxigung don Unm-
srhlupf

Die Schicksale Von Tieren wie
dem lE-iahrigen Wallach Malik,
der zwolf Iahre lang in einer
dunklen Box in Rumanien ohne
Woidegang und ohne Kontakt zu
anderen Pferden (rim-n musste,
bewegten die Vier Pfoten"?
Gruppe besonders. o… dm nel»

fer solchen Tieren mit großem
Respekt enigegentreten muss-
ten, erklarte ihnen einer der
Tierpegerg Pferde wie Malik
seien dem Menschen gegenuber
namlich besonders misstrauisch
und wehren sich bei zu schnel-
ler Annherung schon mal mit
einem Biss. Der Aktionstag mit
Vier Pfoten Klnl zeichnete
xich durch ein harrnnnisches
Miteinander von Tierschützern,
Tieren und Hot’team aus, so die
ehrenamtlichen Helfer am Ende
des Tages.

Der Hoi Huppenhardt ist ein
Proiekt des Vereines Europai-
scher Tier» und Naturschutz
(ETN). Die gemeinnützige Orga»
nisation wurde [989 gegründet
und hat ihren Sitz auf dem Gna—

denhof. Dort werden zahlreiche
Hilfsprolekte und Aktionen ge»
plant, die auch intematiunal
stattnden. Ein weiterer
Schwerpunktder Arbeitdes ETN
ist die Information von Kindern
und iugendlichen, Dabei geht es
darum. zu vermitteln, welche
BedürfnisseTiere haben und wie
sie als Hebewesen geschütztwer
den konnen. infos dazu gibt es
aufder lntemetseite des Hofes,

Die Kulner iieginnaigmppe
vun Vier Pfoten" ist fur Neuzw

_

gangs aus dem Rheinland Olfen.
lnteressenten konnen sich gern
per E-Mail melden. (vr)
cansnane-lemegmxm
www.hor—huppenhmt.de

rer Catweazle. Er amb"im rain rim FI-Iu harte es dem Team von Vier Waren” beim Aktionstag ganz
20 17 im Altervon 93 Fahren. besonders angetan Foto: Penner

rx
Ein Jahr schon!

Die Erinnerung Isr ein Fenster,

duren das wir dlch sehen knnen.

wann immer wir wollen

Heinz Andreas Baumann
' 27. Mrz 1946

in Hiebe und Dankbarkeit
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Deine Hannelore

Danlela und Familie

Damit Sie bestimmt
niemanden vergessen
informieren Sie Freunde, Bekannte und alle, die Anteil nehmen
mchten, durch eine Familienanzeige in Klner Stadt-Anzeiger]
Klnische Rundschau.


