
ANTARKTIS
EINMAL

UND ZURÜCK,        BITTE.

ANTARKTIS? 
MALAWI? 
BIELEFELD!



12:20

Alles Liebefelder
Marlon Ulbort, du

moin, marlon!  oder wie hat 
man sich in der antarktis 
begrüßt? 10:06  

du warst gerade 14 monate 
am kältesten ort der erde  … 
was hast du dort gemacht?
  10:09 

Marlon Ulbort

von moin bis servus war alles 
vertreten   ich persönlich 
fi nde das norddeutsche 
moin zweckmäßig und 
praktisch!    10:08

Marlon Ulbort

ich war elektroingenieur 
der 38. deutschen 
antarktis-überwinterung 
auf der forschungsstation 
neumayer III. zu zehnt 
haben wir von den 14 
monaten 9 in absoluter 
isolation verbracht, bei 
bis zu minus 40 grad. 
     10:12

Marlon Ulbort

ich habe die betriebstechnik 
betreut, war für reparaturen 
zuständig und habe natürlich 
die wissenschaft tatkräftig 
unterstützt.  10:13

isolation, minus 40 grad ... 
klingt nicht gerade 
gemütlich.  10:14 

Marlon Ulbort

bei der kälte hilft nur passende 
kleidung! minus 40 grad fühlen 
sich ganz anders an, als man 
vermutet. man friert nicht 
wirklich, die kälte tut aber direkt 
höllisch weh, wenn sie unter die 
haut wandert.    10:26

wie war’s denn, von der 
antarktis zurück nach bielefeld 
zu kommen?    10:32 

Marlon Ulbort

es war dort aber nicht 
ansatzweise so schlimm, wie es 
auf den ersten blick erscheint   
wir konnten täglich telefonieren 
und übers internet schreiben. 
vom täglichen trubel in 
deutschland haben wir 
trotzdem nur wenig 
mitbekommen. die isolation hat 
das alles mal von uns 
ferngehalten.   10:28

Marlon Ulbort

der abschied fi el mir nicht 
leicht, das normale leben ist 
irgendwie gruselig nach den 
langen monaten. mein 
fernweh schreit auch immer 
lauter als mein heimweh. das 
haben manche menschen 
einfach. nicht nur, wenn sie in 
bielefeld leben.   10:42

12:20

Alles Liebefelder
Marlon Ulbort, du

moin, marlon!  oder wie hat 
man sich in der antarktis 
begrüßt? 10:06  

du warst gerade 14 monate 
am kältesten ort der erde  … 
was hast du dort gemacht?
  10:09 

Marlon Ulbort

von moin bis servus war alles 
vertreten  ich persönlich 
fi nde das norddeutsche 
moin zweckmäßig und 
praktisch!    10:08

Marlon Ulbort

ich war elektroingenieur 
der 38. deutschen 
antarktis-überwinterung 
auf der forschungsstation 
neumayer III. zu zehnt 
haben wir von den 14 
monaten 9 in absoluter 
isolation verbracht, bei 
bis zu minus 40 grad. 
     10:12
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Marlon Ulbort

ich nutze zurzeit meinen 
urlaub, um mein 
masterstudium in bielefeld 
weiterzuführen.  10:50

Marlon Ulbort

deshalb planen und 
realisieren wir 
infrastrukturprojekte und 
leisten bildungsarbeit im 
in- und ausland.     11:05

Marlon Ulbort

ich fahre gerne rennrad, 
schraube an diversen 
projekten und erfülle mir 
im moment den großen 
traum vom selbstgebauten 
kanu    damit geht es 
dann im sommer 
hoffentlich in die natur und 
wildnis.    10:53

Marlon Ulbort

sieben monate ostfriesland, 
fast ein monat malawi, 14 
monate antarktis und diverse 
private reisen und urlaube ... 
da kommt schon was 
zusammen. nach bielefeld 
zurückzukehren macht aber 
mindestens genauso viel 
spaß wie irgendwohin 
aufzubrechen.   10:45

Marlon Ulbort

genau, seit 2013 bin ich in 
bielefeld für die organisation 
ingenieure ohne grenzen aktiv. 
seit ende 2016 leite ich die 
regionalgruppe ehrenamtlich 
als ansprechpartner. Ich 
verbringe viel zeit damit und 
freue mich sehr, an der vision 
und mission der organisation 
teilhaben zu können.    10:57

Marlon Ulbort

in malawi war ich als 
projektteilingenieur für die 
installation einer kleinen 
dezentralen energieversorgung 
an einer schule zuständig. eine 
reise mit dieser aufgabe ist echt 
ganz anders, als man es sich 
vorstellt. malawi ist ein 
wunderschöner ort, obwohl es 
eines der zehn ärmsten länder 
dieser erde ist … 11:17

Marlon Ulbort

eine welt, in der alle zugang 
zur grundinfrastruktur 
haben und somit ein Leben 
in würde führen können. 
mit unserem technischen 
wissen wollen wir die 
lebensbedingungen der 
menschen verbessern! 11:03

Im Gespräch mit Malawis Einwohnern 
wird Marlon Ulbort (links) auf den Boden der 

Tatsachen geholt: Vor Ort regiert die Armut.

Irgendwo im Nirgendwo: Es braucht schon  
 etwas mehr als Eis bis zum Horizont, 

um Marlon Ulborts gute Laune zu verderben.

was treibst du in bielefeld, 
wenn du nicht gerade die welt 
bereist?  10:48 

und wenn du nicht die 
schulbank drückst?  10:51 

neben deinem studium bist du 
noch in einer hilfsorganisation 
tätig, oder?  10:54 

zum beispiel in malawi  , wo 
du sogar selbst vor ort warst. 
was hast du dort erlebt?  11:06 

an welcher vision?    10:59 
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Marlon Ulbort

die luft war trocken kurz vor 
beginn der regenzeit. malawi 
liegt verhältnismäßig hoch, 
sodass wir nicht allzu sehr ins 
schwitzen kamen   nach der 
regenzeit wird es dann aber 
wieder brüllend heiß.   11:27

Marlon Ulbort

aber ich kenne natürlich 
das risiko. mut, erfahrung 
und selbstvertrauen 
machen einen nicht 
unsterblich. achtsamkeit, 
vorsicht und zurückhaltung 
aber langfristig auch nicht.  

  11:46

Marlon Ulbort

bisher stehen nur vage 
träume und bilder im raum. 
ein wenig zeit kann ich mir 
noch nehmen, bis ich mich 
ins nächste abenteuer 
stürze.  11:55

Marlon Ulbort

für ingenieure ohne grenzen 
wünsche ich mir, dass ich noch 
bei vielen menschen die 
faszination und motivation 
wecken kann, sich zu engagieren. 
hier darf sich jeder eingeladen 
fühlen, ingenieure genauso wie 
nichttechniker.   11:59 

Marlon Ulbort

vielen dank und grüße an 
liebefeld   12:03 

Marlon Ulbort

beides waren wertvolle 
erfahrungen, die mir mut 
gemacht haben. meine grenze 
habe ich noch nicht erreicht, 
dafür aber selbstbewusstsein für 
größere herausforderungen 
getankt.    11:37

Marlon Ulbort

man kann sich dort noch 
sehr viel abschauen: man 
wird überall mit einem 
lächeln empfangen. in 
deutschland denken viele 
leute, an solchen orten 
müssten die leute 
unglücklich sein. doch dem 
ist bei weitem nicht so.  11:20

In seinem Element ist Marlon Ulbort, wenn 
er schrauben und werkeln darf – in Bielefeld 
genauso wie in Malawi.

ein großer unterschied zu 
deutschland ist auch das wetter 
– hat dir die brütend heiße 
sonne afrikas nichts 
ausgemacht?  

welche grenze willst du 
denn als nächstes 
überschreiten?   11:50 

für deine nächste reise und 
deinen master in bielefeld 
wünsche ich dir jedenfalls 
viel erfolg   12:01 

… und bleib der stadt 
gewogen!   12:02 

bist du ein ingenieur ohne 
grenzen? oder ziehst du auch 
irgendwo eine linie? malawi 
oder die antarktis besucht man 
ja nicht jeden tag ...  11:35 

Kindern in 
Ma lawi zu 
helfen, ist 
das Ziel von 
Hilfsorganisa-
tionen wie den 
Ingenieuren 
ohne Grenzen.

 
  12:00 

 11:23

HASHTAG

#IngenieureOhneGrenzen
Ingenieure ohne Grenzen
Bürgerwache am Siegfriedplatz
Rolandstraße 16
33615 Bielefeld

>    www.ingenieure-ohne-grenzen.org
bielefeld@ingenieure-ohne-grenzen.org


