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APOTHEKEN
Schloss-Apotheke Haupt-
straße: zuständig für Stuhr,
Weyhe und Syke, Hauptstr.
13, Syke, (0 42 42) 20 44.
24h-Notdienst ab 9 Uhr.

NOTDIENSTE IN STUHR

ANZEIGE

STUHR Sie sind unverzicht-
bar, wenn es gilt, größere
Warenmengen auf Paletten
zu transportieren: Dann
kommen die Rollen mit
Stretchfolie zum Einsatz,
mit der die Lieferung umwi-
ckelt und für den Transport-
weg gesichert wird. Folie ist
allerdings nicht gleich Folie,
und die jüngste
Innovation in
diesem Segment
der Verpackungs-
branche wird von
Stuhr aus vertrie-
ben. Die Firma
„Borrmannplus
Verpackungen“
hat in diesem
Jahr das Produkt
XF-Film Ökoplus
auf den Markt ge-
bracht, eine extrem dünne
Stretchfolie. Ihre besonde-
ren mechanischen Eigen-
schaften erlauben eine
kraftsparendere Anwen-
dung, und dank patentierter
verstärkter Kante ist die Fo-
lie belastbarer beim Waren-

transport, als die bisherigen
Varianten, wie Produktma-
nager David Schulz erläu-
tert.

Zwar wird am Firmensitz
an der Werner-von-Sie-
mens-Straße im Gewerbe-
gebiet Stuhrbaum nicht
selbst produziert, dennoch
„verstehen wir uns weniger
als Händler, sondern als
Systemanbieter“, erklärt
Schulz. Neben der Beliefe-
rung von Kunden in ganz
Deutschland – die Mindest-
abnahmemenge ist dabei
eine Palette Verpackungs-
material – gehört auch der
Vertrieb von Verpackungs-
maschinen von der Stretch-

anlage über den
Kartonaufrichter
bis zur Etikettier-
maschine zu den
Geschäftsberei-
chen von Bor-
mannplus. Allein
mehr als 13 000
Tonnen Stretch-
folie werden pro
Jahr an die Groß-
kunden etwa aus
der Lebensmit-

telindustrie geliefert – damit
gehört Borrmannplus mit
30 Mitarbeitern und derzeit
drei Auszubildenden laut
Firmenchef Detlef Borr-
mann zu den Top drei der
Branche in Deutschland.
Borrmann führt das von

ihm 2003 gegründete Unter-
nehmen zusammen mit
Mitgesellschafterin Sabine
Heusmann. 2008 erfolgte
der Umzug von Weyhe nach
Stuhr.

Großen Wert legt Borr-
mannplus nach Darstellung
der Führungsriege auf eine
Unternehmensphilosophie,
in der auch der ökologische
Gedanke und die eingehen-
de Beratung der Kunden im
Hinblick auf möglichst ge-
ringen Ressourcenver-
brauch eine wichtige Rolle

spielt. David Schulz zeigt
das anhand der zusammen
mit dem Hersteller entwi-
ckelten neuesten Folienge-
neration auf, die nur noch
eine Stärke von fünf tau-
sendstel Millimeter auf-
weist, gegenüber 17 tau-
sendstel Millimetern beim
bisherigen Standardpro-
dukt: Statt 300 Metern Folie
lassen sich nun bei glei-
chem Gewicht 1000 Meter
auf einer Rolle unterbrin-
gen, beim Herstellungspro-
zess werden so 66 Prozent

der CO2-Emmissionen ein-
gespart, zudem die Zahl
der benötigten Pappkerne
für die Rollen deutlich re-
duziert.

Steigt der Kunde nach
der Beratung auf dieses
Produkt um, schneide man
sich als Lieferant wegen der
geringeren Abnahmemen-
gen kurzfristig sogar ins ei-
gene Fleisch, sagt Detlef
Borrmann. Dem stehe aber
die stärkere Kundenbin-
dung und der Umweltge-
danke positiv gegenüber.

Hauchdünn und doch so stark
Stretchfolie aus Stuhr sichert deutschlandweit Warentransporte / Borrmannplus seit 2008 am Ort

Der Spezialist für innovati-
ve Transportfolien kommt
aus der Gemeinde Stuhr:
Die Firma Borrmannplus
strebt nach ressourcen-
schonenden Produkten.

Von Dirk Hamm

Hauchdünn und zugleich extrem belastbar: Detlef Borrmann (v. l.), David Schulz und Sabine Heusmann
stellen die neueste Stretchfolie vor, die die Firma Borrmannplus auf den Markt gebracht hat. FOTO: DIRK HAMM

WIRTSCHAFT
VOR ORT

Steller Straße bis
Samstag gesperrt
GROSS MACKENSTEDT
Die Steller Straße in Höhe
der Unterführung der Auto-
bahn 1 ist bis voraussicht-
lich Samstag, 9. Juni, für
motorisierte Verkehrsteil-
nehmer gesperrt. An der
Unterseite der Unterfüh-
rung an der Steller Straße
wurde ein Trag- und
Schutzgerüst angebracht,
das bis Samstag um 16 Uhr
bestehen bleiben soll. Für
Radfahrer und Fußgänger
besteht ungeachtet der Ar-
beiten durchgängig die
Möglichkeit, den Tunnel zu
nutzen. rühl

Königs- und
Preisschießen
DELMENHORST Der Schüt-
zenverein Annenheide bit-
tet um rege Teilnahme am
alljährlichen Königs- und
Preisschießen, das sich
über drei Tage erstreckt.
Das Schießen findet am
Donnerstag, 7. Juni, von 19
bis 22 Uhr, sowie am Sams-
tag und Sonntag, 9. und 10.
Juni, jeweils von 14 bis 18
Uhr statt. rühl

KOMPAKT

DELMENHORST Die Del-
menhorsterin Erika Ulrich
hat gestern einen besonde-
ren Geburtstag gefeiert: Die
1917 geborene Frau ist 101
Jahre alt geworden. Unter
anderem verbrachte sie den
Tag in der Bäckerei Krütz-
kamp an der Oldenburger

Straße, wo sie mit Familien-
angehörigen bei Kaffee und
Kuchen zusammensaß.

Wie so viele Delmenhors-
ter ist die geborene Nieder-
schlesierin nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs als
Flüchtling in die Stadt ge-
kommen, wie ihr Sohn Hans

berichtet.
Nachdem ihr
erster Mann
im Krieg ver-
schollen blieb,
lernte sie in
Liegnitz im
heutigen Po-
len den Berli-
ner Orthopä-
den Dr. Wer-
ner Ulrich
kennen und
lieben. Über
den Umweg
Bassum kam
das Paar
schließlich ge-
gen Kriegsen-
de nach Del-
menhorst, wo
es eine ortho-
pädische Pra-
xis aufbaute.
Erst an der
Orthstraße
und später am

Delmegarten half Erika Ul-
rich in der Praxis aus und
brachte in der Stadt ihre
zwei Kinder Brigitte und
Hans zur Welt. Beide Kinder
zog sie alleine auf, nachdem
Werner Ulrich nach schwe-
rer Krankheit verstorben
war. Erika Ulrich ermöglich-
te beiden das Abitur. Im An-
schluss wurden beide Medi-
ziner.

Ihr Sohn Hans beschreibt
seine Mutter als „warmher-
zige, empathische und sehr
lebendige Frau“. Bis ins 82.
Lebensjahr war Erika Ulrich
fit und agil, heute kann sie
sich nicht mehr mitteilen.
Seit knapp 20 Jahren lebt sie
im Rote-Kreuz-Stift in
Deichhorst. Mit ihren 101
Jahren zählt Ulrich zu insge-
samt acht Delmenhorste-
rinnen mit einem vollende-
ten dreistelligen Lebensal-
ter, teilt die Stadt mit.

Zum Geburtstag erhielt
die Jubilarin die besten
Glückwünsche von Ober-
bürgermeister Axel Jahnz
und Niedersachsen Minis-
terpräsident Stephan Weil.
Überbringer war Ratsherr
und Schwiegersohn Axel
Unger. fred

Erika Ulrich feiert
ihren 101. Geburtstag

Besonderer Geburtstag / Als Flüchtling übergesiedelt

Feierte im Kreise der Familie: Jubilarin Erika Ulrich
zusammen mit Tochter Brigitte Unger und Schwie-
gersohn Axel Unger. FOTO: F. GRABBE

SECKENHAUSEN Schwer
verletzt wurde am Montag
eine 34-jährige Autofahre-
rin bei einer Kollision mit
einem Lastwagen auf der
Hauptstraße in Seckenhau-

sen. Die Frau aus Porta
Westfalica fuhr laut Polizei
gegen 17.40 Uhr Richtung
Bremen. Aus noch unbe-
kannter Ursache geriet sie
in Höhe des Ortsausgangs

auf die Gegenfahrbahn und
prallte seitlich gegen einen
Sattelschlepper, der von ei-
nem 49-jährigen Fahrer ge-
lenkt wurde. Sachschaden:
rund 12 000 Euro. dham

34-jährige Fahrerin schwer verletzt
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