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... berichtete die Sylter
Rundschau über die bevor-
stehenden Dreharbeiten
für einen neuen Präventi-
onsfilm der Sylter Aidshil-
fe. Am 6. März sollten im
Holzhaus am Schulzent-
rum Filmstars gesucht
werden – Jugendliche, die
in den Osterferien vor und
hinter der Kamera in die
Medienbranche schnup-
pern wollten.

Winterkräuter-
Wanderung
KEITUM Nach vielen Jah-
ren erfolgreicher Arbeit auf
dem Festland und auf Föhr
bietet Kräuterfrau und
Fachjournalistin Marion
Wick einige ihrer Kurse
und Fachfortbildungen
nun auch auf Sylt an. Den
Anfang bildet eine Winter-
kräuterwanderung mit an-
schließender Naturmedi-
tation am heutigen Sonn-
abend, 24. Februar, um 14
Uhr. Treffpunkt ist am
Grabhügel „Tipkenhoog“
in Keitum. Um Anmeldung
wird gebeten unter 04665-
9839856. Bei genügend In-
teresse kann am Sonntag,
25. Februar, eine weitere
Führung stattfinden. Ab
Ende Mai sind Fachfortbil-
dungen für Köche/Küchen-
teams im Bereich „Wild-
und Salzwiesenkräuter“
später dann „Wildfrüchte“
möglich. Um rechtzeitige
Terminvereinbarung wird
gebeten. Für die im Som-
mer stattfindenden, „Kuli-
narischen Küstenwander-
ungen“ sucht Marion Wick
noch einen Kooperations-
partner aus der Gastrono-
mie, bevorzugt im Bereich
Morsum oder Archsum. sr

Kräuterfrau und Fachjour-
nalistin Marion Wick. SR

Dänischer Film
in der Kinowelt
WESTERLAND Am kom-
menden Dienstag, 27.
Februar, zeigt der SSW
Sild in der Westerländer
Kinowelt, Strandstraße 9,
die dänische Komödie
„Dan Dream“ aus dem Jahr
2017 im Original mit däni-
schen Untertiteln. Beginn
ist um 20 Uhr. Regie führte
Jesper Rofelt. Dauer: 90
Minten, der Eintritt beträgt
fünf Euro. sr

SYLT Die Andreas-Peter-
Jensen-Stiftung sucht för-
derwürdige Kinder- und Ju-
genprojekte auf Sylt. Bis
zum 31. März 2018 können
Anträge eingereicht werden.
Zur Verfügung stehen bis zu
5000 Euro aus den Zinser-
trägen des Stiftungsvermö-
gens.

Anträge dürfen von Kin-
dern und Jugendlichen so-
wie Projektgruppen, Grup-
pierungen und Institutio-
nen der Kinder- und Ju-
gendarbeit auf Sylt gestellt

werden. Auch Projekte von
Organisationen der offenen
Jugendarbeit sowie der an-
erkannten Vereine und Ver-
bände der Kinder- und Ju-
gendarbeit auf Sylt kommen
in Frage.

Alle Ideen werden Anfang
April vom Stiftungsrat ge-
prüft. Auf seinen Vorschlag
beschließt der Kreistag, wel-
che davon aus Stiftungsmit-
teln finanziell unterstützt
werden.

Im Jahr 2017 gingen die
insgesamt 5000 Euro an 15

verschiedene Institutionen
– darunter an den Sylter Ca-
tamaran Club, den Förder-
verein Therapeutisches Rei-
ten, die Kinderfeuerwehr
Archsum oder den Work-
shop Sylt von Matthias Ja-
cobsen und Matthias Pop-
pek.

Die Andreas-Peter-Jen-
sen-Stiftung ist eine örtli-
che Stiftung des Kreises
Nordfriesland. Sie beruht
auf dem letzten Willen des
Stifters, der die Jugend-
wohlfahrt auf Sylt unter-

stützen wollte. Der Kreistag
entsendet mehrere seiner
Mitglieder in den Stiftungs-
rat.

Die Stiftung ist gemein-
nützig und kann Spenden-
bescheinigungen ausstellen.
Aufgrund der seit einiger
Zeit sehr niedrigen Zinser-
träge ist sie dringend auf
Spenden angewiesen, um
die bisherige Förderung
auch künftig aufrechterhal-
ten zu können. Einen beson-
deren Dank spricht der Stif-
tungsrat daher Lars Ras-

mussen aus, der den guten
Zweck in diesem Jahr be-
reits zum achten Mal unter-
stützt: In dem von ihm gelei-
teten Sylter Edeka-Markt
sammelt er Pfandbons, die
seine Kunden für Pfandfla-
schen erhalten und in eine
Spendenbox werfen.

Die Adresse der Stiftung
lautet: Andreas-Peter-Jen-
sen-Stiftung, Marktstraße 6,
25813 Husum. Nähere Aus-
künfte erteilt Bernd Peter-
sen in der Kreisverwaltung,
Tel. 04841/67413. sr

Die Nord-Ostsee Sparkasse zeigt in einer Ausstellung die besonderen Bilder des Meeresbiologen Robert Marc Lehmann

WESTERLAND Das Magazin
„Tauchen“ erkor ihn zum
„Mensch des Jahres 2018“
und der „National Geogra-
phic“ ernannte ihn zum „Fo-
tograf des Jahres 2015“: Ro-
bert Marc Lehmann ist Mee-
resbiologe, Forschungstau-
cher und Abenteurer. Und er
hat nur ein Ziel: Für eine bes-
sere Welt zu kämpfen. Der
Kieler hat sich dem Schutz der
Meere verschrieben und do-
kumentiert dies eindringlich
und einzigartig mit seiner Ka-
mera.

Die Nord-Ostsee Sparkasse
(Nospa) präsentiert Robert
Marc Lehmann in ihrer Reihe
nos.fotomenta nun auf Sylt.
Unter dem Titel „Abenteuer
extrem. Die Welt ist es wert,
um sie zu kämpfen“ erwarten
die Besucher vom kommen-
den Freitag, 2. März, bis zum
10. April Fotos und Filmauf-
nahmen, wie man sie bisher
noch nicht gesehen hat.

Als „Botschafter der Meere“
bereist der Meeresbiologe die
ganze Welt, stets auf der Su-
che nach neuen Abenteuern
und Begegnungen mit Tieren
und Menschen. Der Schutz
der Meere, des größten Öko-
systems auf diesem Planeten,
ist dabei sein wichtigstes An-

liegen. Am liebsten fotogra-
fiert und filmt er unter Was-
ser, oft mit nur einem Atem-
zug und häufig Auge in Auge
mit Haien, Walen, Robben
und anderen Meeresbewoh-
nern. „Freitauchen erlaubt
mir Bilder zu machen und Si-
tuationen zu erleben, die so
sonst nicht möglich wären.
Außerdem ist es für mich ei-
ner der respektvollsten Wege,
sich unter Wasser einem Tier
zu nähern“, sagt er.

Robert Marc Lehmann,
1983 in Jena geboren, hatte
schon immer eine Affinität
zum Wasser. Schon von klein
auf wollte er Haie und Wale
erforschen. Das ZDF bezeich-
nete ihn einmal als „Fisch auf
zwei Beinen“, ein Magazin als
den „Jacques Cousteau aus
Thüringen“. Zeitungen
schreiben über ihn: „Sein Ta-
tendrang könne selbst Ale-
xander von Humboldt das
Wasser reichen...“ und „Ein
ziemlich cooler Meeresbiolo-
ge, unerschrockener Umwelt-
schützer und Idealist...“. Sei-
ne wichtigste Botschaft dabei:
Es ist immer noch Zeit zu han-
deln – es ist noch nicht zu
spät. sr
Weite Informationen unter www.ro-
bertmarclehmann.de

Am liebsten fotografiert und filmt der Meeresbiologe unter Wasser,

Als „Botschafter der Meere“ bereist der Meeresbiologe die ganze
Welt, stets auf der Suche nach neuen Abenteuern.

Schon von klein auf wollte er
Haie und Wale erforschen.

Als„Botschafter der Meere“ bereist Robert Marc Lehmann die ganze Welt, stets auf der Suche nach neuen Abenteuern und Begegnungen mit Tieren
und Menschen. ROBERT MARC LEHMANN (4)
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Vor zehn Jahren

Hier zu Hause

Stiftung fördert Jugendprojekte auf Sylt

Das Meer mit anderen Augen sehen
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