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oin zusammen!
Unser Kerl hat ir-

gendwo mal gelesen, dass
die meisten Menschen
Blau als Lieblingsfarbe
nennen. Wohl, weil sie so

beruhigend
und zugleich
erfrischend
wirkt. Grünglä-
sern und be-
wegt im Spiel
von Licht und
Schatten war
die Welt um
ihn herum, als
er lange, bevor

er schwimmen konnte, am
Ostseestrand unter Wasser
die Augen öffnete. Die Fas-
zination des Tauchens
kann er daher lebhaft
nachfühlen. Leider hat ihm
der Ohrenarzt Tauchun-
tauglichkeit bescheinigt.
Statt grün vor Neid zu wer-
den, schaut er eben Unter-
wasserfotos und -filme.
Und kann beim Anblick
vonTürkis munterbleiben.

M

Grün und
Blau: Türkis

KIEPENKERL

NWE

SorgentelefonKreis Steinfurt:
15-18 Uhr, ✆ 05451/3040

Hausärztlicher Notdienst:
13-22 Uhr, zentraler Notruf
✆ 0180/5044100

Apotheken
Lotte/Mettingen/Wester-
kappeln: Hanfrieden-Apothe-
ke,Westerkappeln,✆05404/
98040
Lengerich/Tecklenburg: Ein-
horn-Apotheke, Leeden,
✆ 05481/7878

NOTDIENST

Mettingen: Anni Bols-
mann, Espeler Weg 19, fei-
ert heute ihren 75. Geburts-
tag.

GLÜCKWUNSCH

LOTTE. Die Mitglieder des
Schützenvereins Lotte tref-
fen sich am Freitag, 25.
Februar, um 13.45 Uhr in
Schützentracht am Haus
Hehwerth, uman der Trau-
erfeier für den verstorbe-
nen Schützenbruder Erich
Erfmann teilzunehmen.

Letztes Geleit
für Erich
Erfmann

KOMPAKT

LOTTE. Vorstandswahlen
und Planungen zum 100.
Geburtstag der Alt-Lotter
Grundschule stehen unter
anderem auf der Tagesord-
nung des Schulförderver-
eins. Er lädt amDienstag, 1.
März, 19.30 Uhr, zur Jah-
reshauptversammlung in
den Speiseraum der Schule
ein.

Förderverein
der Grundschule
wählt Vorstand

Udo Kefrig ist seit 35 Jah-
renKraftfahrer bei der Spedi-
tionsfirma Sostmeier in Alt-
Lotte. Sein anderes Leben ge-
hört der Unterwasserfoto-
grafie und seiner Lebensge-
fährtin und Assistentin Rose
Jones. Zum Team gehört
auch Claus-Peter Stoll. Die
drei können auf über 30 Jah-
re professionelle Erfahrung
und Zusammenarbeit als Un-
terwassertaucher und Reise-
journalisten zurückschauen.
Sie sind feste freie Mitarbei-

ter des Magazins „Unterwas-
ser“. In fast 60 Ländern wa-
ren sie auf der Suche nach
wunderbaren Naturbildern
unter und über Wasser.
Rose Jones wurde 1958 in

England geboren und erlern-
te das Tauchen 1984 in der
britischen Armee. Sie blieb
diesem Sport als begeisterte
Hobbytaucherin treu: „Die
Welt unter Wasser ist eine
ganz andere. Es ist manch-
mal, als fliege man in einem
Wald voller bizarrer Formen
und geheimnisvollerLebewe-
sen“, schwärmt sie.
Udo Kefrig war als Sechs-

jähriger von der Fernsehsen-
dung „Abenteuer unter Was-
ser“ so fasziniert, dass er mit
Maske und Flossen in dieHa-
se sprang und kilometerweit
tauchte. Sein Vater begleitete
ihn am Ufer und fischte ihn
dann wieder raus. Er habe so

einen Narren daran gefres-
sen, dass er das Tauchen pro-
fessionell erlernte, eine Ka-
mera auslieh, seine Fotos ein-
schickteund 1985 einenFoto-
wettbewerb gewann, erzählt
er.
Fortan bot er seine Bilder

verschiedenen Magazinen
an. Die Resonanz war groß.
Für die Reportage über die
Waffentauchergruppe wurde
das Team Stoll/Kefrig 1996
mit dem Journalisten-Preis
der Bundeswehr, dem „Gol-
denen Igel“, ausgezeichnet.
Verliehen wurde der Preis
vom damaligen Verteidi-
gungsminister Volker Rühe.

Zu den Spezialitäten ge-
hört die spannende Suche
nach alten Wracks. Im Roten
Meer in Ägypten entdeckten
sie viele solcher Überreste
aus vergangenen Zeiten. Re-
portagen und das Buch
„Tauchführer – Wracks im
RotenMeer, Ägypten, Sudan,
Israel, Jordanien“ waren die
erfreulichen Folgen für inte-
ressierte Leser und Taucher.
Mitgewirkt hatte das Team
Stoll/Kirschner/Kefrig/Berg-
bauer.
Auffallend sind die ausge-

wählten Titel und die Spra-

che der unzähligen Reporta-
gen: „Gipfel-Treffen“, „Tief in
derKreide“, „Beweis-Aufnah-
me“, „Himmelfahrts-Kom-
mandos“, „Todesfalle“.
Was sich anhört wie Thril-

ler, sind in Wirklichkeit bril-
lant und spannend erzählte
und bebilderte Geschichten
aus Indonesien, Kolumbien,
Westafrika, Panama, den
Niederlanden oder Deutsch-
land. Die Autoren benutzen
eine Sprache, die den Leser
an der Faszination des Erleb-
ten teilhaben lässt. Die bewe-
genden und farbenfrohen
Bilder vervollkommnen den
Genuss des Betrachters.
Mitgewirkt haben Udo

Kefrig und Claus-Peter Stoll
auch an Fernsehproduktio-
nen des NDR und Sat.1. Neu
im Team wird demnächst
Phil Collins sein. Nein, nicht
der Sänger, sondern eben-
falls ein Taucher, und zwar
aus Ramsgate, Kent.
Vier bis fünf Reportagen

erscheinen pro Jahr. „Diese
Zeit ist kein Urlaub“, betont
Rose Jones, „totale Abstim-

mung muss es während der
Aufnahmen zwischen uns
beiden geben. Wir müssen
uns 150-prozentig vertrauen
in über 40 Meter Tiefe.“ Die
Zeitfenster für die Aufnah-
men sind oft so winzig klein,
damuss jedeBewegung stim-
men.
120 Kilo Fluggepäck neh-

men sie mit auf ihre Expedi-
tionen. Fürmehr als eineHo-
se, zwei Badeanzüge und drei
T-Shirts sei neben der schwe-
ren Foto- und Taucheraus-
rüstung kein Platz, erzählt
die Taucherin lachend.
DienächsteReise gehtwie-

der nach Ägypten – zu einer
Tauchbasis in Sharm el
Sheikh am Roten Meer. Dort
hatten die beiden natürlich
schon so einige Rendezvous
mit Haien. „Wir schwammen
einmal auf einen Weißspit-
zenhochseehai zu und sahen
ihm direkt in die Augen, was
ihn veranlasste, sich von uns
abzuwenden. In aller Ruhe,

ohne Gefahr, konnten wir ei-
ne Viertelstunde lang unsere
Aufnahmen machen“, erin-
nert sich Tauchlehrer Udo
Kefrig.
Etwas brenzlig sei es nur

geworden, als Rose ins Boot
wollteundnochmitdenFlos-
sen im Wasser zappelte. Da
tauchte ein zweiter Hai auf.
„Oh, ist das geil“, habe ihr
Udo begeistert zugerufen
und schnell abgedrückt.
Als seinModel habe sie im-

mer zu lächeln, egal, in wel-
cher Situation sie sich befän-
de. „Schließlich kann es der
Schuss meines Lebens sein“,
argumentiert der Fotograf
augenzwinkernd und stellt
fest: „Wir sind schon ver-
rückt, aberwir gehen keinRi-
siko ein und achten stets da-
rauf, dass in der bizarren und
zerbrechlichen Unterwasser-
welt nichts zerstört wird!“

Im Rausch der blauen Tiefe
Von Erna Berg

Bürener Hobbytaucher arbeiten als Unterwasserfotografen für Magazine und Fernsehproduktionen

LOTTE. Es ist gar nicht so
einfach, sichmit Rose Jones
undUdoKefrig aus Büren zu
verabreden, denn die beiden
sind ständig auf Achse oder
irgendwo in der Welt mal
wieder untergetaucht: auf
der Autobahn, in der Luft, in
fernen Ländern und beson-
ders viel unter Wasser.

Auf der Suche nach lebenden Schätzen: Rose Jones taucht in ein Wrack vor der indonesischen Insel Siao Island. Fotos: Udo Kefrig

Schaumir in die Augen, Kleines: Papageienfisch. Weißspitzenhochseehai imRoten Meer.

Ein Schwarm Barrakudas.Begegnung mit einer Schildkröte im Roten Meer.

Leuchtende Farben:Weichkoralle vor Hurghada.

„Es ist, als fliegeman in
einem Wald voller
bizarrer Formen“

Hobbytaucherin
Rose Jones

„Wir schwammen auf
den Hai zu und sahen
ihm in die Augen“

Udo Kefrig,
Tauchlehrer und Fotograf

KlarzumTauchen:RoseJonesundUdoKefrig vom„TeamUnterwasserfotografie“anderPazi-
fikküste in Panama.

Bildergalerie
auf www.noz.de


