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Hohenlimburg/Holthausen. Nicht nur
am „Klippchen“ in Holthausen ver-
suchten bislang unbekannte Täter
am frühen Montagmorgen in ein
Einfamilienhaus einzubrechen.
Dabei wurden sie, wie gestern be-
richtet, gestört und flüchteten des-
halb in Richtung Husterstraße. Aus
diesem Grund fahndete die Polizei
mit einem Hubschrauber nach den
Tätern. Zeitgleich, ebenfalls gegen
3 Uhr, versuchten nämlich am
Montagmorgen Einbrecher in eine
Wohnung an der Fabrikstraße ein-
zudringen. Auch dieser Versuch
misslang. Ob ein Zusammenhang
zwischen den Taten in Holthausen
und imWesselbachtal besteht, ist
nicht bekannt. Hinweise an die Kri-
po: s 02331/9862066.

Versuchter Einbruch
an der Fabrikstraße

NOTDIENSTE

Den Apothekennotdienst in Ge-
samt-Hagen übernimmt am heuti-
gen Mittwoch die Dorfplatz-Apo-
theke, Möllerstraße 18; s 02334
/ 5 41 11.
Ärztlicher Notdienst: s 116 117.

KürzereWege
für die Oeger
Mieter
Paul-GmbHwill vor Ort
mehr Präsenz bieten

Oege. Die Mieter der einstigen
Hoesch-Häuser in Oege sind verun-
sichert, weil die Vonovia-Wohnungs-
gesellschaft, eines der zahlreichen
Hoesch-Nachfolge-Unternehmen,
die Häuser um 1. Februar verkauft
hat (diese Zeitung berichtete mehr-
fach). DieMieter nicht wissen nicht,
wer hinter dem neuen Besitzer
„CPG 2 PropCop S.a.r.l“ steckt. In
einem Schreiben der Vonovia an die
Mieter wird die „Paul Immobilien
GmbH“ als neuer Ansprechpartner
genannt. Deshalb hakte die Redak-
tion bei VincentOstermeyer von der
Paul Immobilien GmbH nach.

Frage: Können Sie sagen, wer hinter
dem Firmennamen steckt? Ist es
eine Fondsgesellschaft? Können Sie
uns einen Ansprechpartner benen-
nen?
Die Eigentümergesellschaft ist eine
reine Objektgesellschaft, deren Ver-
mögen nur die Immobilien in Oege
sind. Darum der etwas technische
Firmenname. Die Eigentümer ha-
ben uns als Hausverwaltung mit lo-
kaler Präsenz gewählt und möchten
sich nicht direkt zu Verwaltungsfra-
gen äußern.

Werden die Mieter im Alltag mit der
Besitzergesellschaft zu tun haben?
Nein.

Können Sie etwas über mögliche ge-
plante Änderungen in den Objekten
sagen (Mieten, Renovierung, An-
sprechpartner) sagen?
Aktuell arbeitenwir uns in denWoh-
nungsbestand ein und werden der
Eigentümergesellschaft Maßnah-
menvorschlagen.DurchdiePräsenz
vor Ort ergeben sich für die Mieter
kürzere Kommunikationswege zu
uns als neuer Hausverwaltung als
Ansprechpartner der Mieter. -mko-

KOMPAKT

Von
Volker Bremshey

Das kann passieren. In die aktuelle
Mail der Schloss Hohenlimburg
gGmbH an die potenziellen Aus-
steller des vom 30. November bis
zum 16. Dezember 2018 an neun
Tagen stattfindenden 15. Romanti-
schen Weihnachtsmarktes hatte
sich der Fehlerteufel eingeschli-
chen. Die Fürstliche Verwaltung
hatte nämlich mitgeteilt, dass bis
zum 28. Februar ein Frühbucherra-
batt von zehn Prozent für Vereine
und Händler gewährt werde, die
Mail aber erst am 1. März heraus-
geschickt. Das hatte zu Irritationen
geführt.

Gestern löste die Fürstliche Ver-
waltung auf Anfrage dieser Redak-
tion das Rätsel auf. Es habe sich
um einen „Vertipper“ gehandelt.
Der Frühbucherrabatt sei weiterhin
für alle Aussteller gültig.

Diese werden sich freuen. Denn
zehn Prozent auf einen Betrag, der
je nach Ausstellungsstandort und
Teilnahmedauer in einem hohen
dreistelligen Bereich liegen kann,
ist auch Geld. Für manche Ehren-
amtlicher viel Geld.

Ein „Vertipper“
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„Kämpfen und niemals aufgeben“
Tom Sielemann, Student der Ruhrakademie Film/Regie, dreht Mitte April im
„Zentrum für Seelische Gesundheit“ den Kurzfilm „Mia“

Von Volker Bremshey

Elsey. Das hat das alt-ehrwürdige
Elseyer Krankenhaus, seit Januar
2017 ein „Zentrum für Seelische
Gesundheit“, in seiner rund 130-
jährigen Geschichte noch nicht er-
lebt.MitteAprilwird es nämlich zu
einem Drehort für einen Kurzfilm.
Titel: „Mia“. Den möchte der 24-
jährige Tom Sielemann, Student
des 3. Semesters an der Ruhraka-
demie Film/Regie in Schwerte, in
der aktuell noch verwaisten ersten
Etage des Krankenhauses drehen.

„Mia ist ein Kurzfilm über Liebe,
Abhängigkeit und den Bund zwi-
schen Geschwistern“, sagt der Re-
gisseur, der das Drehbuch seit Sep-
tember des vergangenen Jahres
selbst geschrieben, die Figuren ent-
wickelt und anschließend auch die
fünf Schauspieler nach seinen Vor-
stellungen ausgesucht hat.

Der Inhalt
Gemeinsam leben die beiden Ge-
schwisterMia (21) und Ben (17) in
einer psychiatrischen Klinik. Der
Grund dafür ist einVerkehrsunfall,
beidemsie ihreMutterverlorenha-
ben. Doch während sie (Mia) hoff-
nungsvoll in die Zukunft blickt,
kann er (Ben) mit der Vergangen-
heit nicht abschließen.

Der Drehort
Um das Drehbuch umsetzen zu
können, suchte der Wahl-Schwer-
ter, der bereits als Schauspieler ge-
arbeitet und somit Erfahrungen ge-
sammelt hat, nach einemKranken-
haus und somit nach einer passen-
den Location. Im Idealfall mit
einer psychiatrischen Abteilung.
Ein Tipp einer aus Hagen stam-

menden Kommilitonin führt zu
den Katholischen Kliniken nach
Hagen und somit zuMartina Sche-
we-Glembin aus der Abteilung
Unternehmenskommunikation.
Die knüpfte den Kontakt zur Dr.
BodoLieb,Leiter desZentrums für
Seelische Gesundheit an der Iser-
lohner Straße. Nach einem Orts-
termin waren sich die beiden Sei-
ten schnell einig. Die Katholischen
Kliniken stellen dem jungen Regis-

seur für die rund einwöchigen
Dreharbeiten jenen Flur des Hau-
ses zurVerfügung, in demnochkei-
ne Patienten betreut werden. Zu-
sätzlich ein oder mehrere internis-
tische Zimmer, in denen gedreht
werden soll.

Die Botschaft
Die Botschaft, die Tim Sielemann
mit seinem 20-minütigen Film aus-
senden möchte, ist, dass es für je-
den Menschen nach einem schwe-
ren Schicksalsschlag einenNeuan-
fang geben kann. So auch nach
einem tödlichen Verkehrsunfall
eines Familienmitgliedes. „Dann
gilt es, mit aller Kraft zu kämpfen
und niemals aufzugeben.“ Das
möchte er insbesondere seiner Ge-
neration mit auf den Lebensweg
geben. Aber auch allen Patienten
von psychiatrischen Einrichtun-
gen, wie sie auf den Stationen des
Seelischen Zentrums in Elsey oder
in Hagen-Boele anzutreffen sind.
Mehr möchte der junge Regis-

seur, der den Film zur Premiere im
Herbst in einemHagenerKinoprä-
sentieren wird, zum Inhalt noch
nicht verraten.

Der Unterstützer
Bei denDreharbeiten setzt er auch
auf die fachliche Kompetenz von
Dr. Bodo Lieb, Ärztlicher Leiter
des Zentrums, der dem Regisseur
bei dieser komplexen medizini-
schen Thematik beratend zur Seite
stehen und darüber hinaus eventu-
ell benötigte medizinische Berufs-
kleidung zur Verfügung stellen
wird. Falls Komparsen benötigt
werden, steht das medizinische
Personal desHauses bereit. Patien-
ten werden nicht mitwirken. „Die-
se müssen wir schützen“, so Dr.
Lieb.

Regie, Licht, Ton und Technik
Zusätzlich zu den fünf Schauspie-
lern (siehe Zweittext) werden
mehr als einDutzendKameramän-
ner, Licht- und Tontechniker, Mas-
kenbildner und Regieassistenten
zum Drehort kommen. „Ich rech-
ne damit, dass wir zum Abschluss
Material in einer Länge von 10
Stunden haben werden“, erzählt
Tom Sielemann, daraus wird er
dann den 20-minütigen Film
schneiden.

Tom Hoßbach (u.a. Iron
Sky, „Soko Köln“) über-
nehmen. Die weiteren
Schauspieler sind: Benja-
min Grüter (Vater), Stefa-
nie Renk (Mutter) und
Christoph Nitz (Dr. Chris-
toph Neumann). Die Titel-
musik stammt von Daniel

Wirtz (unter anderem Die fünfte
Dimension).
Aktuell ist der 24-Jährige auf

Sponsorensuche (zu erreichen per
E-Mail Sielemann.tom
@gmail.com). „Das können finan-
zielle Spenden, Sachleistungen,

Unterkunft oder Catering
sein. Sponsoren werden
zur Premiere eingeladen
und imAbspanngenannt“,
hofft er auf die Unterstüt-
zung heimischer Unter-
nehmen. Sein Ziel ist es,
den Film ab 2018 auf ver-
schiedenenFestivals imIn-
und im Ausland zu zeigen.

Spannend ist für TomSie-
lemann zu erfahren, wie
die Schauspieler, die bis-
lang noch nicht gemein-
sam vor der Kamera ge-
standen haben, seine
Ideen und somit die Rol-
len umsetzen. „Die Che-
mie muss stimmen. Denn
ein Geschwisterverhältnis wird
von einer besonderen Emotionali-
tät bestimmt.“
Seinen Wunschschauspielern

hat er zunächst das Drehbuch zu-
geschickt und dann die Zusage er-
halten. Bei der Besetzung der Mia-
Rolle zeigten sich gleich
drei junge Schauspielerin-
nen interessiert, so dass
sich der Regisseur nach
einem E-Casting für die
Berlinerin Saskia Caroli-
ne Keilbach („Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten“)
entschied.
Die Rolle des Ben wird

Hauptrollenmit prominenten
Schauspielern besetzt
Tom Hoßbach aus der „Soko Köln“ wirkt mit

Tom Hoßbach.
FOTO: M. KOELL

Saskia Caroline
Keilbach.
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Tom Sielemann dreht ab dem 9. April im „Zentrum für Seelische Gesundheit“
den 20-minütigen Kurzfilm „Mia“. FOTO: VOLKER BREMSHEY

„Mia ist ein Kurz-
film über Liebe,
Abhängigkeit und
den Bund zwischen
Geschwistern.“
Tom Sielemann, Regisseur

Hohenlimburg. Das Pfiffikus-Theater
spielt am kommendenWochenende
noch einmal das Erfolgsstück „Rain
Man“ auf der Werkhof-Bühne. Der
Film „Rain Man“ eroberte 1988 die
Leinwand, begeisterte bis heute ca.
sechs Millionen Kinobesucher und
gewann vier Oscars. Der Film er-
zählt von einer abenteuerliche Reise
durch die USA, auf die der Autist
Raymond von seinem Bruder Char-
lie aus einer Klinik mitgenommen
wird. Die Zuschauer erwartet eine
sensible, gefühlvolle und nachdenk-
lich stimmende Geschichte.
Ralf Schlüter als Raymond „Rain

Man“ Babbitt und Roman Wissen-
bach als dessen Bruder Charlie, der
die Verwandlung vom Saulus zum
Paulus absolviert, erwecken ihre Fi-
guren mit viel Liebe zumDetail.

i
Beginn ist am Samstag, 10.
März, um 20 UhhU r; am Sonntag,

11. März, um 18 UhhU r. Eintrittskarten
gibt es an der Abendkasse zum PrrP eis
14 Euro. Vorvvr erkauf: 10 Euro; Hohen-
limburger Buchhandlung, Freiheitstr.
36, und Lotto Marx, Möllerstr.17.

Noch zweimal
„RainMan“ im
Werkhof

K Der 24-jährige Tom Sielemann
aus Neuenkirchen bei Bramsche
erhielt für seine bisherigen Werke
zahlreiche Auszeichnungen.

K Im Jahr 2017 landete er bei
demWettbewerb „Step up
against Violence“mit seinem
Kurzfilm „Gefunden“ auf dem 1.
Platz.

K In den Jahren 2017 und 2018

schaffte er es in die Top 99 des
„99 Fire-Film-Awards“. Das ist der
größte Kurzfilmwettbewerb in
Deutschland.

K Zuletzt übernahm er die Regie
bei „Das Bilderhaus“. Das ist ein
Gemeinschaftsprojekt mit der
Dortmunder Medienakademie
WAM (We Are Media). Der Film
„Das Bilderhaus“ feiert im Früh-
jahr Premiere.

Erfolge und Auszeichnungen

„Unsere Patienten
werden nicht
mitspielen.“
Dr. Bodo Lieb, Ärztlicher Leiter des
Zentrums für Seelische Gesundheit
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