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Bilder mit klarer Botschaft
Filmworkshop mit Meeresbiologe Robert Marc Lehmann am Berufskolleg Senne

 Von Janina Bergemann

S e n n e  (WB). Der Termin-
kalender von Robert Marc Leh-
mann ist voll. Als Meeresbiolo-
ge, Taucher, Fotograf und Fil-
memacher ist er fast das ganze 
Jahr über unterwegs. Von sei-
nen Expeditionen bringt der 
35-Jährige nicht nur beeindru-
ckende Bilder, sondern auch 
eine klare Botschaft mit: Die 
Welt ist es Wert, dass wir jetzt 
um sie kämpfen. 

Zwischen seinen Expeditionen
hat er sich die Zeit genommen,
um für einen Vortrag und Film-
workshop an das Berufskolleg
Senne zu kommen. 

Wir produzieren zu viel Plastik,
überfischen die Meere und gehen
verschwenderisch mit den Res-
sourcen der Erde um. Das sind nur
einige Beispiele die zeigen, dass
es, was den Schutz der Welt be-
trifft, schon lange nicht mehr nur
fünf vor zwölf ist. Wir alle sind
Teil des Problems und müssen uns
viel stärker bemühen, Teil der Lö-
sung zu sein. So lässt sich die Bot-
schaft der Kurzfilme, die Schüler
am Berufskolleg Senne gestaltet
und gedreht haben, zusammen-
fassen. 

Die 17- bis 18-jährigen Schüler
der Klasse GGF-6, alles angehende
Gestaltungstechnische Assisten-
ten mit Schwerpunkt Grafikde-
sign, haben wochenlang zum The-
ma Umweltschutz recherchiert
und gezeichnet. »Wie lässt sich
das Thema Umweltschutz zeich-
nerisch und filmisch umsetzen?
Damit befasst sich unser Klassen-
projekt. Wichtig war dabei, gezielt
Botschaften zu vermitteln. Bei der
Ausbildung zum Gestaltungstech-
nischen Assistenten geht es näm-
lich gerade darum, eine eigene
Sprache für Themenkomplexe zu
entwickeln«, erklärt Klassenlehre-
rin Louisa Jagenburg, die Forscher
und Filmemacher Robert Marc
Lehmann für das Projekt ans Be-
rufskolleg geholt hat. 

In vier Gruppen aufgeteilt, ha-
ben die Schüler mit Aquarellfar-
ben, Buntstiften und Copic Mar-
kern Bilder zu den Themen »Ar-
tensterben«, »Palmöl«, »Plastik im
Meer« und »Überfischung« ge-
zeichnet. Daraus haben sie am
Donnerstag mit Hilfe von Leh-
mann Kurzfilme erstellt. Dafür ha-
ben sie die Filmtechnik »Stop-Mo-
tion« angewendet, bei der eine Il-

lusion von Bewegung dadurch er-
zeugt wird, dass einzelne Bilder
von unbewegten Motiven mit
einer Fotokamera aufgenommen
und anschließend aneinanderge-
reiht werden.

Angelika Janzen gehörte zu der
Gruppe »Plastik im Meer«. In
ihrem Kurzfilm stellt die Gruppe
dar, wie Mikro-Plastik in die Mee-
re gelangt und welche Auswirkun-
gen das für Tier und Mensch hat.
»Wir haben mehr als 200 Bilder
gezeichnet, die wir heute zu unse-
rem Film zusammensetzen. Auf
einem Bild ist zum Beispiel eine
tote Seemöwe und ihr Magenin-
halt – Plastik – zu sehen«, sagt
Angelika Janzen. 

Die Gruppe von Mona Bohl-
mann hat das Thema »Artenster-
ben« gestalterisch umgesetzt.
»Die Bilder, die wir gezeichnet ha-
ben, zeigen verschiedene Lebens-
räume von der Arktis bis hin zum
Dschungel und wie diese vom
Menschen bedroht werden«, er-
klärt Bohlmann. Alle Filme haben

ein gemeinsames Ziel: Sie sollen
die Menschen informieren und so
zum Handeln animieren. 

Dafür appellierte auch Robert
Marc Lehmann in seinem Vortrag
zu Beginn des Filmworkshops. Er
beeindruckte die Schüler mit
schönen, aber auch schockieren-
den Bildern und Geschichten, die
er von seinen Expeditionen mitge-
bracht hat. Aufnahmen von toten
Haien, die zu Tausenden nur we-
gen ihrer Flossen getötet werden,
gehörten zu den Bildern, die die
Schüler schockierten und nach-
denklich stimmten. Lehmann hält
regelmäßig Vorträge an Schulen.
Er will die Menschen aber nicht
einfach nur informieren, sondern
vor allem zum Handeln inspirie-
ren. »Wir müssen den Schutz der
Welt jetzt angehen. Jeder kann et-
was tun. Euer Einkaufszettel ist
ein Stimmzettel für oder gegen
die Welt«, sagte Lehmann. Er klär-
te die Schüler darüber auf, welche
Verhaltensweisen und Lebensmit-
tel schädlich für die Umwelt sind

Gibt sein Expertenwissen in Sachen Foto und Film gerne weiter (von
links): Timo Justus zusammen mit Forscher und Filmemacher Robert
Marc Lehmann und seinen Mitschülern Tira Mimott, Eva Marteaux,

Seine nächsten Expeditionen führt Robert Marc Lehmann unter an-
derem auf die Philippinen.  Foto: Christian Lehnen

und was die Schüler dagegen tun
können. Egal ob als Botschafter
für den Umweltschutz oder Leh-
rer in Sachen Filmtechnik, Robert

Marc Lehmann befand sich immer
auf Augenhöhe mit den Schülern.
Und die waren sichtlich beein-
druckt von ihm. 

Vladislav Titarenko, Sümeye Dalgin, Antonia Reimer und Klassenleh-
rerin Louisa Jagenburg vom Berufskolleg Senne.

 Foto: Janina Bergemann

Enkeltrick
gescheitert

Sennestadt (WB). Ein Ehepaar
aus Sennestadt hat einen Betrüger
abblitzen lassen der versucht hat-
te, mit dem so genannten Enkel-
trick Geld zu erbeuten. »Hallo
Oma, ich brauche Geld – kannst
du mir helfen?« – mit diesem Satz
hatte der Täter das Gespräch ein-
geleitet, als er am Mittwoch,
gegen 10 Uhr in der Wohnung der
beiden Bielefelder Senioren in
einem Mehrfamilienhaus an der
Travestraße anrief. Zunächst
sprach die Frau (81) mit dem
Mann, der sich als ihr Enkel vor-
gestellt hatte und wegen einer fi-
nanziellen Notlage 20.000 Euro
forderte. Im weiteren Verlauf des
Gesprächs übernahm der 79-jähri-
ge Mann den Telefonhörer. Ob-
wohl seine Frau bereits erkannt
hatte, dass es sich nicht um den
tatsächlichen Enkelsohn handelte,
stellte der Senior noch einige
Kontrollfragen. Anschließend be-
endete der unbekannte Anrufer
das Telefonat.

Die Polizei warnt erneut vor der
Masche, so Polizeisprecher Mi-
chael Kötter: »Lassen Sie sich
nicht am Telefon von Trickbetrü-
gern überrumpeln. Versuchen Sie,
einen kühlen Kopf zu behalten,
auch wenn der Anrufer Ihnen
einen Schreck versetzt. Das ein-
fachste Mittel zu Ihrem Schutz:
Legen Sie einfach den Telefonhö-
rer auf.«

Drei Storchenpaare bauen Nester
Brackwede (WB). An drei

Standorten in Bielefeld bauen der-
zeit Storchenpaare an ihren Nes-
tern. Neben den bekannten Orten
in der Johannisbachaue und in Ol-
derdissen baut auch ein Paar am
Hof Quakernack in Brackwede an
seinem Nest. Das Paar hatte be-
reits im vergangenen Jahr dort ge-
brütet, was die Statistik 2017 des
Landesumweltamtes belegt. Da-
nach ist Bielefeld neben Münster
und Duisburg die einzige Groß-
stadt in Nordrhein-Westfalen mit
nennenswerten Bruterfolgen. 

Vier Jungvögel wurden im ver-
gangenen Jahr in Bielefeld beringt,
drei vom Horst in Olderdissen und
eines vom Horst in der Johannis-
bachaue. Am Hof Quakernack war
das Storchenpaar noch sehr jung
und hatte zwar ein Gelege, aber
keinen Bruterfolg. In diesem Jahr
sind die Tiere deutlich vitaler und
die Chancen auf Nachwuchs ste-
hen gut, wenn das Wetter der
nächsten Wochen günstig bleibt
und das Nahrungsangebot ausrei-
chend ist.

Bei Ausflügen zu den Storchen-
nestern sollten Besucher ausrei-
chend Abstand halten und das
Fernglas benutzen, empfiehlt das
Umweltamt. Zudem sollten Hunde
in der Nähe der Nester nicht frei
über die Wiesen laufen.

2016 hatte in Bielefeld zum ers-
ten Mal seit gut 100 Jahren wieder
ein Storchenpaar gebrütet. Das
Umweltamt und die Stadtwerke
hatten zuvor auf einer Wiese der
Heckrinder am Hof Wehmeyer in
der Johannisbachaue in Schild-
esche zwei Nester aufgebaut. Das
Paar zog ein Jungtier auf, das aller-

dings nicht beringt wurde. 2017
kehrte das Paar in die Johannis-
bachaue zurück, bekam zweifa-
chen Nachwuchs. Ein Jungtier war
allerdings bei heftigen Windböen
im Juni aus dem Nest gefallen und
ums Leben gekommen. Zeitgleich
brütete ein Paar auf dem Kotten in
Olderdissen. Die Jungtiere des Jah-

res 2017 wurden allesamt beringt.
Insgesamt haben in Nordrhein-

Westfalen im vergangenen Jahr
292 Storchenpaare gebrütet – 225
erfolgreich. Die meisten Storchen-
paare gibt es im Kreis Minden-
Lübbecke (65), in Münster (45, da-
von 35 im Zoo) und im Kreis Pa-
derborn (40). 

Auch am Hof Quakernack in Brackwede hat sich das Federvieh niedergelassen

Drei Storchenpaare bauen derzeit in Bielefeld an
ihren Nestern, in der Johannisbachaue, in Older-

dissen und auch am Hof Quakernack in Brackwe-
de.  Foto: Bernhard Pierel/Archiv

988 Sportler
beim

A 33-Lauf
Brackwede/Steinhagen (anb).

988 Teilnehmer: Das Anmeldepor-
tal für den Autobahnlauf ist am
Mittwoch geschlossen worden.
Nachmeldungen sind aber am Os-
termontag, 2. April, noch möglich.

 Dann beginnt um 8 Uhr in der
Grundschule Steinhagen an der
Pestalozzistraße die Startnum-
mernausgabe. Dort sind auch die
Startgebühren zu entrichten: zehn
Euro für den Zehn-Kilometer-
Lauf, acht Euro für die fünf Kilo-
meter und zehn für Inline-Skater.
Ausrichter LAC Steinhagen wird
unterstützt vom LC Solbad Ra-
vensberg. Die Grundschule liegt
hinter dem ZOB und dem Rathaus.

Parken ist möglich auf dem Sei-
tenstreifen der
Bielefelder 
Straße im Ort,
am Rathaus
und auf dem
Parkdeck. Dort
sollte man das
Auto nach Ab-
holung der
Startnummern 
auch stehen
lassen. Denn in
der Grund-
schule finden
die Sportler
Umkleiden und
Duschen vor
sowie Kaffee,
Kuchen und weitere Verpflegung
in der Mensa. Und von dort aus
sind es nur ein paar hundert Me-
ter, die man zum Einlaufen nut-
zen kann, auf die A 33, wo es keine
weiteren Parkmöglichkeiten gibt.
Start und Ziel sind im Bereich der
Anschlussstelle Bielefelder Straße.

Um 9.30 Uhr starten die Inline-
skater, um 11 Uhr die Fünf-Kilo-
meter-Läufer, um 12 Uhr die Läu-
fer über zehn Kilometer. Danach
bietet die Spvg. Steinhagen »Kids-
Läufe« an: um 13.30 Uhr (U6) über
500 Meter, um 14 Uhr (U11) über
1600 Meter und um 14.30 Uhr
(U16) über 3000 Meter. Die Kinder
sollten in österlicher Verkleidung
laufen. 

Des Weiteren bietet der TuS
Borgholzhausen eine Typisie-
rungsaktion für die DKMS, ehe-
mals Deutsche Knochenmark-
spenderdatei an. Die Aktion läuft
von 10 bis 14.30 Uhr.

Für Ostermontag lädt der Lan-
desbetrieb Straßen NRW alle, die
die Autobahn noch einmal ohne
Verkehr sehen wollen, auf die
Trasse ein. Während auf dem süd-
lichen Teil gelaufen wird, können
sich auf der nördlichen Seite Zu-
schauer, Fahrradfahrer und Spa-
ziergänger aufhalten. Der Zugang
zur Trasse ist allein von der Biele-
felder Straße in Steinhagen aus
gestattet – am OWD und am
Schnatweg Künsebeck ist abge-
sperrt. 

Statt auf den
OWD geht’s
auch für Skater
auf die A33.


