101 JAHRE
ZELI

Unser Lichtspielhaus in Zetel
- Tradition seit 1921 -

101 Jahre Zeli
Es begann mit der „lebenden Fotografie“
Das „Zeli“ feierte am 24. September 2021 seinen einhundertsten Geburtstag. Also, es feierte ihn genau genommen nicht, denn mitten in der Corona-Pandemie war es schlechterdings unmöglich, so ein Fest überhaupt zu
planen. Und selbst wenn man ein Notprogramm auf die Beine gestellt hätte, wäre bei den Gästen überhaupt Feierstimmung aufgekommen, wenn
sie hinter einer Maske alleine in einer Sitzreihe hätten sitzen müssen?
Wahrscheinlich nicht. Doch das „Zeli“ ist eben das „Zeli“ – und so fand

Vorführer Georg Heyne

man aus dieser Bredouille einen ebenso einfachen wie pragmatischen
Ausweg: Wir feiern einfach unser 101. Jubiläum. Mit einem tollen Programm, mit vielen Gästen, mit all dem, was ein Jahr zuvor nicht möglich
gewesen wäre. Denn ob 100 oder 101 Jahre – dieses Lichtspielhaus hat es
verdient, dass es richtig gefeiert wird, denn es vereint die Leidenschaft, die
Begeisterung und das Herzblut von so vielen Menschen, für die Kino einfach mehr bedeutet als bloß einen Film zu zeigen. Doch der Reihe nach.

1

101 Jahre Zeli

2

101 Jahre Zeli

1901, 1915, 1921?

Die ersten Schritte des „Zeli“

Die Geschichte der bewegten Bilder in Zetel begann 20 Jahre vor dem
Zeli. Es war das Jahr 1901, als anlässlich des Zeteler Marktes erstmals in
der Region die sogenannte „lebende Fotografie“ gezeigt wurde. Die Vorstellungen dauerten 10 bis 15 Minuten. Zum Schluss hatten die meisten
Zuschauer dann Tränen in den Augen: entweder
vom Lachen oder durch das starke Flimmern auf
der Leinwand. 1915 eröffnete mit dem „FrisiaTheater“ eine Art Kino-Vorläufer im damaligen
Hotel „Zur Börse“. Die Geschichte des Zeli begann
sechs Jahre später: Richard Janßen funktionierte
den Tanzsaal seiner Gaststätte in der Hauptstraße
um und eröffnete dort sein Kino. Die Bezeichnung
„Zeteler Lichtspielhaus“ gab es damals allerdings
noch nicht. Sie entstand erst 1959 mit der Fertigstellung des heutigen Kinosaals – und wurde von
den Bürgerinnen und Bürgern dann der Einfachheit halber in „Zeli“ verkürzt.

Wir sind also im Jahr 1921 – und Zetel hatte ein neues Kino. Heute würde
man vermuten, dass das die Attraktion war. Doch als erstmals bewegte Bilder
auf der neuen Leinwand
zu flimmern begannen, war ein
Kinopublikum praktisch nicht vorhanden. Man
stand der damals
noch „neuen Sache“ überaus
skeptisch bis ablehnend gegenüber. Jacob
Borchers, zu jener
Zeit Gemeindevorsteher
Zetels, sprach sogar von einem Luxus, den
man sich eigentlich
nicht erlauben könne. Entsprechend mühsam
war es für den Begründer
Richard Janßen und
seinen getreuen Helfer, den
langjährigen Filmvorführer
Georg Heyne überhaupt Gäste zu
finden.
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Mit Mann und Ross und Wagen für die
Filmwerbung unterwegs

Wie bekommt man also möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die Vorstellungen? In den 1920er Jahren gab es deutlich weniger
„Reklame“-Möglichkeiten als heute: Plakate erschienen nur in spärlicher
Anzahl, die Presse widmete einem Film verhältnismäßig selten Raum,
Internet und Social-Media gab es nicht und Dinge wie Merchandising,
Give-aways und ähnliches waren ebenfalls noch nicht „erfunden“. So
hing der Werbeerfolg meist von der Initiative und dem Ideenreichtum
des jeweiligen Kinobesitzers ab. Dass man sich auf diesem Gebiet in Zetel sehen lassen konnte, bestätigte sich immer wieder, wenn Kino-Janßen
die Einwohnerschaft mit einem neuen Einfall überraschte. Mit Hilfe von
Malermeister Reinhard Lüken wurden oftmals überdimensionale Plakate
und Attrappen hergestellt. Ein Fliegerfilm wurde beispielsweise mit Aufstellung einer größeren Flugzeug-Nachbildung vor dem Kino angekündigt. Und als „Der Choral von Leuthen“ seine Aufführung in Zetel erlebte, zogen sogar friderizianische Soldaten mit Ross und Wagen durch
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Zetel. Es war also die perfekte Kombination aus Ideenreichtum, Fleiß und
noch mehr Durchhaltevermögen, die das Kino in Zetel etablierten. Insbesondere Georg Heyne, der 54 Jahre lang die Vorführungen durchführte,
wohnte quasi neben seinem Projektor. Wann immer ihn jemand nach seiner Arbeit fragte, sagte er nur: „Der Vorführraum ist meine Stube.“ Und
wie es sich für ihn gehörte, trug er bei der Arbeit stets eine Krawatte.

Georg Heyne bei der Arbeit an den Projektoren
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„Der Zirkuskönig“ in 36 Akten

Im und nach dem Zweiten Weltkrieg

Verglichen mit heute lief in den frühen Jahren eine Vorstellung noch sehr
einfach ab. Die weiße Fläche auf der Bühne zeigte einige Gestalten, die
sich seltsam schnell und ruckartig bewegten. Ton gab es nicht. Dafür saß
im Vorraum ein Unterhaltungsorchester, das die Handlung je nach Inhalt
musikalisch untermalte. Eines der bedeutendsten Filmereignisse der frühen Jahre des Zeteler Lichtspielhauses war die Aufführung des Mammutstreifens „Der Zirkuskönig“ mit dem damaligen Star Eddie Polo. Dieser
Film bestand aus insgesamt 36 Akten, von denen jeweils sechs in einer
Vorstellung gezeigt wurden. Da es zu jener Zeit noch keine täglichen Vorführungen gab, dauerte es Wochen, bis das in Spannung gehaltene Publikum auch die Schlussszenen erleben konnte. Diese und ähnliche Filmveranstaltungen verhalfen dem Zeteler Lichtspielhaus zu Beginn der 1920er
Jahre zusätzlich zu einem steten Besucherstrom, der auch durch den Zuspruch der Bevölkerung aus der Umgebung immer größer wurde.

Während Zetel im Ersten Weltkrieg verschont wurde, kam es im Zweiten
Weltkrieg zu zahlreichen Schäden und Todesopfern. Grund dafür waren
unter anderem Flakstellungen westlich von Zetel, der Einsatzhafen Marx
und ein Munitionslager. Außerdem galt der Marinestützpunkt in der Nähe
von Wilhelmshaven als wichtiges strategisches Ziel. An Kino war damals
nicht zu denken– und so nutze der TuS Zetel den Saal als Turnhalle. Nach
dem Zweiten Weltkrieg, der auch in und um Zetel vieles veränderte, nutzten kanadische Soldaten den Saal für kurze Zeit sogar als Kirche.

Es werde Ton
„Die Drei von der Tankstelle“ war 1931 der erste Tonfilm, der auch in Zetel den Beginn einer neuen Film-Ära einläutete. 1931 war außerdem das
Jahr, in dem der Begründer des Hauses, Richard Janßen, verstarb. Seine
Frau Martha und später sein Sohn Reinhold mussten das Theater in den
folgenden Jahren durch schwere, zeitbedingte Krisen führen. 1937 aber
waren diese überwunden. Das Lichtspielhaus erhielt zudem eine neue
Tonfilmapparatur und neue, feste Theaterstühle, sodass es damit auch den
modernsten Anforderungen der damaligen Zeit gerecht wurde. So lebte
ein Kino sein Leben, die Menschen liebten es … und dann kam der Krieg.
im Vorführraum
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Ein alter Plan in großzügiger Weise verwirklicht:
der Neubau des Lichtspielhauses
Es dürfte kaum bekannt sein, dass bereits in den 1920er Jahren ein neues Kino in Zetel entstehen sollte. Richard Janßen hatte schon damals erkannt, dass der zum Zuschauerraum umgewandelte ehemalige Tanzsaal
auf die Dauer nicht den Ansprüchen des ständig zahlreicher werdenden
Publikums genügen würde. Die wirtschaftlichen Depressionen dieser
Zeit erlaubten jedoch keinen Neubau größeren Umfanges und auch später musste die Verwirklichung des Vorhabens immer wieder verschoben
werden. Der Zweite Weltkrieg schließlich macht alle Hoffnungen auf ein
neues Zeteler Lichtspielhaus zunächst für unabsehbare Zeit zunichte.
Erst der allgemeine Aufschwung in der Bundesrepublik, der auch auf dem
Gebiet der Filmunterhaltung eine neue Blüte aufkommen ließ, versetzte
die Familie Janßen (Martha Janßen, Sohn Reinhold Janßen, seine Frau
Lisbeth Janßen sowie die Kinder Lisa, Inge und Rolf) in die Lage, einen
Kinoneubau errichten zu lassen, der allen modernen Anforderungen gerecht werden konnte. Der freie Raum zwischen dem alten Kinogebäude
und dem Kaufhaus Borchers boten den idealen Bauplatz im Ortszentrum.

von r.n.l. Martha Janßen, Reinhold`s Ehefrau Lisbeth Janßen, Reinhold Janßen, die
gemeinsamen Kinder Rolf, Lisa und Inge
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Ein neues Kino entsteht
Mit dem Abbruch einiger alter Gebäudeteile wurde im September 1958
begonnen. Dann setzten unter der Leitung der Oldenburger Architekten
Eilers und Sandfort die Erd- und Maurerarbeiten ein. In wenigen Wochen war die Baulücke an
Zetels Hauptstraße mit den
hohen Umfassungsmauern
des künftigen Lichtspielhauses ausgefüllt. Es entstand
eine repräsentative Front,
die sich mit hellen Farben
dem übrigen Gebäudeteil
und überhaupt auch der
Reihe der übrigen Geschäfte
an der Hauptstraße harmonisch anpasste. Das Wetter
begünstigte den Fortgang
Grundsteinlegung. r. Reinhold Janßen
der Bauarbeiten, so dass
auch die Innenausstattung des Hauses bald in Angriff genommen werden
konnte.
Der Kinosaal erhielt eine Stahldachkonstruktion, die auf eingespannten
Stahlbetonsäulen mit Außenmauerungsausfachung lagerte. In seinen Ausmaßen unterschied sich der Saal wesentlich von dem bisherigen Zuschauerraum des Zeteler Lichtspielhauses. Mit 20 mal 16 Metern war er ungewöhnlich breit. Rund 400 gepolsterte, Kinositze wurden auf einem leicht
gewölbten Fußboden aufgestellt, so dass jeder Zuschauer eine einwandfreie Sicht auf die für Vorführungen aller Größenordnungen ausgerichtete
Leinwand hatte. Der nach den neuesten Erkenntnissen der Akustik ausgestattete Saal wurde durch eine ölbefeuerte Halbklimaanlage wärme- und
lufttechnisch versorgt. Eine helle Wandbespannung aus Acella unterstrich
die behagliche Atmosphäre des modernen Filmtheaters zusätzlich.
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Mit Geschmack und Sinn für Zweckmäßigkeit sind auch die übrigen
Räume des Neubaus gestaltet worden. Kassenhalle, Kasse, Büro, Foyer,
Toiletten sowie Ein- und Ausgänge wurden funktionell zueinander angeordnet, so dass ein reibungsloser Verkehr gewährleistet war. Im Obergeschoß befanden sich der Vorführraum mit den Apparaturen sowie eine
Wohnung. Der Keller beherbergte nun unter anderem die neuzeitlichen
Heizungsanlagen. Wer immer diesen in den damaligen Jahren größten
in Zetel errichteten privaten Neubaus betrat, sah auf den ersten Blick,
dass die beteiligten Handwerker
mit Liebe und Sorgfalt gearbeitet
hatten. Sie durften nach der Fertigstellung mit Recht stolz sein
auf ihre Leistungen, die nicht nur
einen bedeutsamen Fortschritt in
der Entwicklung des örtlichen Kinos brachten, sondern auch halfen, das Ortszentrum wesentlich
Süßigkeitentresen in der Kassenhalle.
zu verschönern.

Aus der Festschrift zur Eröffnung des neuen Kinos im Jahr 1959 hier das
darin enthaltene Grußwort der Familie Janßen:
40 Jahre Lichtspielhaus Zetel verpflichten uns zu Dank an unsere Freunde
und Besucher für Ihre treue Verbundenheit, zu Dank an den Gründer des
Hauses und an alle, die in früheren Jahren ihre Kräfte für den Aufbau und
die erfolgreiche Entwicklung des Zeteler Kinos eingesetzt haben.
Wir freuen uns, dass wir gerade zu diesem, für unser Unternehmen bedeutungsvollen Zeitpunkt, das neue Zeteler Filmtheater seiner Bestimmung
übergeben können. Die Handwerker haben hier einen Neubau entstehen
lassen, mit dem – so hoffen wir – alle langgehegten Wünsche unseres Publikums in Erfüllung gehen werden. Als eine Stätte der vielseitigen Unterhaltung und der Entspannung soll unser „Zeli“-Theater allen Bevölkerungskreisen auch in der Zukunft dienen.
Reinhold Janßen und Frau
Wwe. Martha Janßen

r. Lisbeth Janßen

Der heutige Eigentümer und langjährige Betreiber Rolf Janßen (Enkel
des
Kinogründers
Richard Janßen und
Sohn von Reinhold
Janßen) war damals
übrigens 14 Jahre alt
und erlernte in diesem Alter bereits das
Vorführen der Filme. Nur wenige Jahre später übernahm
er dann die alleinige
Rolf Janßen an der Kasse.
Leitung des Kinos.
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Nach dem Neubau
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Betrieb gerade mehrerer Kinos in diesen Jahren für eine Herausforderung
war … Letztlich führte der unverhältnismäßig hohe Aufwand allerdings
zur Aufgabe der weiteren Standorte und zur Konzentration auf den Betrieb in Zetel.

Couch statt Kinosessel
Im Jahr 1979 erfolgte dann ein großer Umbau des Kinos. Grund war vor
allem die starke Verbreitung des Fernsehens. Nicht wenige saßen inzwischen lieber zu Hause vor der „Glotze“, als im Kino einen Film auf der
großen Leinwand zu sehen. Doch statt sich damit einfach abzufinden,
packte Rolf Janßen an: In das Kino wurde eine Bedientheke eingebaut,
die sich noch heute im hinteren Bereich des Saals befindet und genutzt
wird. Außerdem wurden sowohl ein neuer Teppich verlegt als auch neue
Kinostühle mit Tischen eingebaut. Diese Tische waren sowohl beleuchtet
als auch mit einem Service-Knopf versehen, mit dem die Gäste sich vom
Platz aus eine Bedienkraft rufen konnten.
Der Vorführraum, wie er auch heute noch aussieht.

Der Kinobetrieb lief nun auf Hochtouren. Der Neubau hatte sich somit
als sinnvolle und richtige Investition erwiesen. In den 1960er Jahren wurden zeitweise sogar noch zusätzlich Kinos in Bockhorn, Neuenburg und
Varel betrieben bzw. mitbetrieben. Es gibt hier, für heutige Verhältnisse
kaum noch zu glaubende, Geschichten darüber, wie zwischen den Kinos
Material hin und her transportiert werden musste: So begann ein Film
in Zetel. Nachdem eine Filmrolle abgespielt war, wurde sie schnellstens
nach Bockhorn gebracht. Per Fahrrad! Dort wurde sie eingelegt und lief
an, während der Bote zurück nach Zetel radelte, um den zweiten Teil zu
holen. Das klappte fast immer. Nur manchmal nicht. Wenn es in Zetel
Verzögerungen gab, weil ein Film eben auch mal riss, mussten die Bockhorner auch ein bisschen warten … Man kann sich vorstellen, was der
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Insgesamt veränderte sich der Saal deutlich: Da extrem lange Sitzreihen
mit sehr beengter Beinfreiheit nicht mehr den aktuellen Standards entsprachen, wurde die Kapazität zugunsten des persönlichen Komforts
deutlich reduziert. Das Kino hat seitdem neun Reihen mit jeweils 14 Plätzen. Zusätzlich befanden sich im Kino bis in die 2010er Jahre noch weitere
sechs Plätze rechts neben der Theke sowie vier Plätze vor der Theke und
drei Plätze links neben der Theke an der Wand. Dies ergibt nach dem Umbau eine Kapazität von 140 Plätzen und somit nur noch etwas mehr als
ein Drittel der vorherigen Plätze. Auch wurden im gleichen Zuge sowohl
eine neue Leinwand installiert als auch ein Umbau der Kinomaschinen
auf Halbautomatik vorgenommen, was die Arbeit wesentlich erleichterte
und Personalkosten einsparte. Das Konzept hatte Erfolg. Das Kino lebte
weiter.
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Kleine Anekdote am Rande: Ab etwa 1988 war auch Rolf Janßens Tochter
Inga (heute Inga Schoon) im Alter von acht Jahren ab und an im Kino tätig. Sie stand während der Kindervorstellungen sonntagnachmittags hinter der Theke und verkaufte den
anderen Kindern Cola und Süßigkeiten. Und wenn
ein Film wieder einmal ausverkauft war, aber noch ein
paar Kinder vor der Tür standen, kam es nicht selten
vor, dass Colakisten umgedreht und als provisorische
zusätzliche Sitze genutzt wurden.

101 Jahre Zeli
Das Licht am Ende des Tunnels
Da stand sie nun, eine große, leere Gewerbefläche. Sie umfasste neben
dem Kinotrakt auch die ehemalige Gaststätte, die zuletzt als Restaurant
genutzt worden war, mit angrenzender Küche. Hinzu kamen der ehemalige Kinosaal, der nun als Veranstaltungsraum den Namen „Libelle“ trug,
und eine zusätzliche Wohnung im Obergeschoß. Zu diesem Zeitpunkt war
das Gebäude bis auf die Wohnung von Rolf Janßen ungenutzt. Was tun?
Bereits wenige Wochen später, im Frühjahr des Jahres 2012, deutete sich
eine Lösung an: Die Gemeinde Zetel interessierte sich für die ehemalige
Gaststätte, die „Libelle“ und die zweite Wohnung im Obergeschoß. Dort
sollten ein Mehrgenerationenhaus und eine Kindertagesstätte entstehen.
Das Kino war allerdings noch ein gewisses Problem, da ein Betrieb durch
die Gemeinde aus Kostengründen nicht erfolgen konnte. Nach einigen
Gesprächen fand sich dann eine ausgezeichnete Lösung: Die Gemeinde
pachtete die Gewerbeflächen insgesamt an und übergab das Kino dem im
Mai 2012 gegründeten Kino-Verein. Seitdem betreibt der „Zeli - Zeteler
Lichtspiele e. V.“ das Kino.

Die Großen fressen die Kleinen
Zum Jahrtausendwechsel kam dann leider die nächste Herausforderung:
Deutschland war im Multiplexkinorausch. Und für Rolf Janßen wurde es
über die Jahre zunehmend schwieriger, sein Kino weiter kostendeckend
zu betreiben. Vor allem wurde es immer problematischer, aktuelle Filme
spielen zu können, weil auch die Verleiher sich lieber auf die großen Filmpaläste konzentrierten. Deshalb gab es in dieser Phase zeitweise sogar
eine Kooperation mit dem Kino in Jever. Rolf Janßen gab aber nicht auf,
betrieb das Kino lange Zeit weiter, parallel zur in der Kassenhalle ebenfalls angesiedelten Lotto-Annahmestelle. Im Januar 2012 war dann aber
endgültig Schluss. Eine Erkrankung zwang Rolf Janßen dazu, Kino und
Lottoannahmestelle zu schließen. Auch eine angedachte Weiterführung
durch angestellte Kräfte wäre nicht wirtschaftlich darstellbar gewesen und
so endete ein Teil Zeteler Geschichte dann doch recht abrupt.
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Die Erfolgsgeschichte eines Vereins
Die Vereinsmitglieder führten das Kino zunächst in seinem Urzustand
weiter. Schnell wurde aber klar, dass einige Dinge doch sehr in die Jahre
gekommen waren. So begann man schnell, die vorhandenen Räumlichkeiten aufzufrischen und auch die Technik sukzessive auf einen aktuelleren Stand zu bringen. Dabei wollte man aber unbedingt den Charakter
des Kinos erhalten und ganz bewusst nicht in Konkurrenz zu den modernen Groß-Kinos im Umland treten. Das „Zeli“ sollte einen gewissen
nostalgischen Charme behalten und dennoch optisch und technisch verbessert werden.
Seitdem wird mit immer neuen Aktionen und Ideenreichtum ein Kino
betrieben, das sich von der Norm der heutigen Kinos deutlich abhebt.
Für diese Art der Kino-Führung sowie den gemeinnützigen Charakter
und die Hingabe der Vereinsmitglieder an ihr Projekt hat der Kinoverein auch bereits Preise erhalten. Es werden immer wieder Sonderaktionen
durchgeführt. Exemplarisch seien hier das Ferien- sowie das Frauenkino
genannt, die beide schon vor der Gründung des Kinovereines ein fester
Bestandteil des Programmes waren. Auch neue Aktionen gab es, wie z.
B. das „Kino Kulinarisch“ in Zusammenarbeit mit dem A-Partyteam von
Uwe Schill.

Feuerzangenbowle
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Behutsam und wohlüberlegt wurde auch in den folgenden Jahren immer
wieder renoviert und investiert – ohne jedoch den Grundcharakter zu
verändern. Dabei spielte auch die 35-Millimeter-Technik eine wichtige
Rolle, sie ist auch heute noch voll einsatzbereit, obwohl kaum noch Filme
in diesem Format zu bekommen sind. Sicher ist aber, dass „Die Feuerzangenbowle“ als das jährliche Event im Zeli, und „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ wann immer möglich noch analog gezeigt werden. Das
damit auch für Kinos untypische Dinge wie die frische Zubereitung einer
Feuerzangenbowle an der Kinotheke (stilecht im Frack mit Zylinder) oder
die Zubereitung von Waffeln im Foyer einhergehen, macht gerade das Besondere dieses Kinos aus.
Mit den Jahren wurden dann sowohl die Abspieltechnik inklusive der
Ton- und Lichtanlagen auf den aktuellen Stand gebracht als auch eine Erneuerung der Kinositze vorgenommen. Die kurz nach Beginn der Vereinstätigkeit angeschafften, gebrauchten Stühle zeigten bereits starke Ermüdungserscheinungen – daher entschied sich der Verein, im Jahr 2021
komplett neue Stühle anzuschaffen. Sie wurden dann von einem kleinen
Team in mühsamer und langwieriger Arbeit einbaut. Dabei tauschte der
Verein gleich auch den Teppich komplett aus, da dieser nicht nur beschädigt, sondern auch unansehnlich und leicht „muffig“ geworden war.
Und so steht das „Zeli“ heute ziemlich propper da: Der Kinoverein kann
sich rühmen, nicht nur eine Institution in Zetel am Leben erhalten, sondern den Charme des Zeli bewahrt und dennoch die notwendigen Modernisierungen vorgenommen zu haben. Der Kinoverein, das heißt in
diesem Zusammenhang: die vielen Mitglieder, von denen sich rund 30
aktiv engagieren. Ob an der Kasse, an der Theke, an der Popcornmaschine, die Filmvorführer – an jedem Veranstaltungstag stehen sie ihren Mann
und ihre Frau. Sie machen das ehrenamtlich, genauso wie die Planungen,
den Einkauf der Getränke und Snacks, die Filmlizensierungen, die Presse– und Öffentlichkeitsarbeit, die Website, die Zeli-App, die immer wieder
notwendigen Wartungen und Reparaturen und vieles mehr. Es sind ganz

17

101 Jahre Zeli

101 Jahre Zeli

besondere Menschen, denen für ihre Liebe und Leidenschaft gar nicht
genug gedankt werden kann.
Gleichermaßen geht natürlich auch ein Dank an unsere Gäste für ihre
Treue und Verbundenheit. Sie sind es schließlich, die mit ihren Eintrittsgeldern und dem Kauf von Getränken und Snacks dafür sorgen, dass wir
das Kino weiter betreiben und jeden Tag ein klenes bisschen besser machen können. Ein besonderer Dank geht dabei an jene, die uns zusätzlich
von Zeit zu Zeit eine Spende zukommen lassen, mit denen wir dann auch
kühnere Ideen umsetzen können. Und das machen wir gern, wann immer
wir können.
Das „Zeli“ wird weiter ein ganz besonderer Ort bleiben, den man so in
unserem Land nicht häufig findet. Wir sprühen immer noch vor Tatendrang und werden unser Kino weiter hegen und pflegen. Gerade die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Leben nicht immer einfach ist,
dass Dinge passieren können, die wir nicht für möglich gehalten haben.
Es ist eine gute Sache, gerade in solchen Zeiten eine kleine Oase zu haben,
in der man für gute zwei Stunden das „Leben da draußen“ mal kurz vergessen kann. Dass das auch in Zukunft so bleibt, dafür steht das gesamte
Team des „Zeli – Zeteler Lichtspiele e. V.“

von l.n.r. Inga Schoon (geb. Janßen), Michael Drieling, Carsten Greiert, Michael Weidhüner

Michael Weidhüner, 1. Vorsitzender
Inga Schoon, 2. Vorsitzende
Michael Drieling, Kassenwart
Carsten Greiert, Schriftführer/Pressewart
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24.09.1921 – Begründer Richard Janßen eröffnet
das „Lichtspielhaus Friesische Wehde“.
1931 – „Es werde Ton“: der erste Tonfilm „Die
Drei von der Tankstelle“.
1931 – Begründer Richard Janßen verstirbt.
Witwe Martha Janßen und Sohn Reinhold Janßen
übernehmen das Kino.
1939 - 1945 – In den Jahren kommt es zeitweise
zu kriegsbedingten Unterbrechungen des
Spielbetriebs. Kanadische Soldaten nutzen den
Kinosaal zeitweise als Kapelle.
1958 - 1959 – Bau des neuen Kinos durch
Reinhold Janßen. Sohn Rolf erlernt im
Alter von 14 Jahren das Vorführen an den
Projektoren. Das Kino heißt ab jetzt
„Zeli - Zeteler Lichtspiele“.
26.05.1979 – Betreiber Reinhold Janßen verstirbt.
Seine Frau Lisbeth Janßen und Sohn Rolf Janßen
führen das Kino weiter.
1979 – Rolf Janßen baut das Kino zu einem
Verzehrkino mit Theke im Saal um.
2012 – Der Verein „Zeli - Zeteler Lichtspiele e.V.“
gründet sich und betreibt seitdem das Kino
ehrenamtlich weiter.
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