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KONTAKT

Heute Blutspende
in Brinkum

BRINKUM � Der Brinkumer
DRK-Ortsverein ruft zur Blut-
spende auf. Wer etwas von
der lebenswichtigen Körper-
flüssigkeit geben möchte,
kann heute zwischen 16 und
20 Uhr in die Schule an der
Feldstraße kommen. Das
Blutspendeteam und die frei-
willigen Helfer sorgen für ei-
nen möglichst zügigen Ab-
lauf und stellen Essen und
Getränke bereit.

Kein Durchkommen: Wie reißfest dünne Stretchfolie sein kann, demonstrieren die Geschäftsführer Detlef Borrmann (l.) und Sabine Heus-
mann (r.) sowie Produktmanager David Schulz. � Foto: Ehlers

Hauchdünn und
transportsicher

Borrmannplus Verpackungen bringt neue Folie auf den Markt / „Vorreiter aus Stuhr“
Von Andreas Hapke

STUHR � Beim Handel mit Kunst-
stoffprodukten die Umwelt
nicht aus dem Blick verlieren –
dieser Herausforderung stellt
sich die Firma Borrmannplus
Verpackungen aus Stuhrbaum
immer wieder aufs Neue. Das an
der Werner-von-Siemens-Straße
ansässige Unternehmen hat sich
auf den Vertrieb von Stretchfo-
lie spezialisiert, die zum Beispiel
den Warentransport auf Palet-
ten sichert. Nach eigener Aus-
kunft rennt Borrmannplus mit
seinen Innovationen bei den
Kunden offene Türen ein.

Die neueste Entwicklung der
Firma hat gerade seine
Markteinführung hinter sich.
Es handelt sich um eine nur
fünf Mikrometer (µm) dünne
Stretchfolie. „Der nächste
Schritt wäre Luft“, sagt David
Schulz, Produktmanager des
Unternehmens. Da die Trans-
portsicherheit auch bei
hauchzartem Material nicht
auf der Strecke bleiben darf,
hat sich die Firma ein Verfah-
ren zur Verstärkung der Kan-
ten patentieren lassen.
„Wenn Folie reißt, dann an
den Kanten“, weiß Detlef
Borrmann, geschäftsführen-
der Gesellschafter.

Für die Kunden geht die

Umstellung auf dünneres Ma-
terial mit einer enormen Kos-
teneinsparung einher. Ein
Unternehmen, das bislang
mit einer 22 µm dünnen Folie
gearbeitet und davon 100
Tonnen verbraucht hat, wür-
de bei einer 11,4-µm-Folie
nur noch 15 Tonnen benöti-
gen – und seine Kosten um
rund 60 Prozent reduzieren.
Je dünner die Folie, desto grö-
ßer die Ersparnis.

Vertrieb und
Berater für die Kunden

Für Borrmannplus bedeutet
das zunächst weniger Ein-
nahmen. Da schneidet sich
jemand ins eigene Fleisch,
könnte man meinen. Doch
dem ist nicht so. „Wir schlie-
ßen im Gegenzug längerfris-
tige Verträge ab, das ist unser
Ziel“, sagt Schulz. Im genann-
ten Fall sei ein Kontrakt über
drei Jahre entstanden.

Die Firma tritt nicht nur als
Vertrieb, sondern auch als Be-
rater für seine Kunden auf.
„Wir sind Systemlieferant.
Wir stellen für die Kunden
ein komplettes Konzept auf,
das auch die Lieferung von
Anlagen beinhaltet“, sagt
Schulz. Er spricht von einer
„Optimierung vor Ort“.

Detlef Borrmann und Sabi-

ne Heusmann, ebenfalls Ge-
schäftsführerin, sind schon
lange auf dem Transportver-
packungsmarkt unterwegs.
Zusammen waren sie für di-
verse Hersteller tätig gewe-
sen, bevor sie 2003 ihren ei-
genen Betrieb gründeten.
Dieser ist seit zehn Jahren am
aktuellen Standort angesie-
delt, seit fünf Jahren gehört
dem Unternehmen auch die
Immobilie. Es beschäftigt 30
Mitarbeiter, darunter drei
Auszubildende. Im Sommer
kommen noch zwei Lehrlin-
ge dazu.

„Wir wollten unsere eige-
nen Innovationen entwi-
ckeln“, erklärt Sabine Heus-
mann die Firmengründung.
Sie lässt keinen Zweifel da-
ran, dass dies gelungen ist:
„Wir sind die Vorreiter aus
Stuhr.“ Von wem der Betrieb
seine Folien produzieren
lässt, wollen die Inhaber
nicht verraten.

Mit 13000 Tonnen Umsatz
zählt Borrmannplus bundes-
weit zu den drei größten Ver-
treibern von Stretchfolie. Sei-
ne Kunden kommen aus der
Lebensmittelindustrie oder
aus dem Logistikbereich, aus
Deutschland und den angren-
zenden europäischen Län-
dern. „Wir liefern überall
dorthin, wo Ware versandt

wird“, sagt Borrmann. Er
nennt die Zentralen von Su-
permärkten und Textilhan-
delsketten als Beispiele. Die
meisten Geschäftspartner sei-
en Großkunden, die kleinste
Abnahmemenge sei eine Pa-
lette. „Kunststoff ist ein Rie-
senthema“, sagt Schulz. „Es
gibt Firmen, die mehrere
hundert Tonnen Folie im Jahr
verbrauchen.“

Bei einer Umstellung auf
dünnere Folie liegt vielen
Kunden der Umweltschutz
am Herzen, weiß Sabine
Heusmann. Neben den Kos-
ten verringert sich schließ-
lich auch der CO2-Ausstoß bei
der Produktion. Von der
5-µm-Folie etwa passen 1000
Meter auf eine Rolle, von der
17-µm-Folie gerade mal 300.
Laut Schulz schlägt sich das
in einer CO2-Reduzierung
von 66 Prozent nieder. Weni-
ger Pappkerne für Rollen und
weniger Lastwagenladungen
sind weitere Effekte. Längst
hat sich die Firma ihr Um-
weltmanagement zertifizie-
ren lassen – ein Erfolg, den
sie beim Pack-The-Future-
Award bestätigen möchte.
Der Wettbewerb prämiert in-
novative Kunststoffverpa-
ckungen. „Wäre schön“, sagt
Borrmann, „wenn wir auf
dem Treppchen landen.“

POLIZEIBERICHT

Stadtmusikanten
erhalten Zuwachs

Figurentheater morgen im Rathaus
STUHR � Jeder kennt sie: die
Bremer Stadtmusikanten.
Das alte Märchen in einer
neuen Inszenierung ist mor-
gen ab 16 Uhr im Rathaus
Stuhr zu sehen. Das Stück,
aufgeführt vom „Sonswas“-Fi-
gurentheater, ist für Kinder
ab vier Jahren geeignet.

Besucher erwartet laut ei-
ner Mitteilung der Gemeinde
eine heitere Kombination aus
Theater und großen, aus-
drucksstarken Spielfiguren.
Der Hahn übernimmt mit sei-
ner kodderigen Klappe
schnell die Leitung des Ge-
schehens. Die Katze, die fein-
sinnige Sängerin, bringt Be-
nehmen und Stil ein. Der
Hund ist liebenswert dümm-
lich, aber mit besonderen Fä-
higkeiten. Der Esel, kräftig,
langsam und eigensinnig,
freut sich, gute Freunde ge-
funden zu haben. Und die
Maus ... moment einmal, die

Maus? Ja, in dieser Inszenie-
rung hat die Musikantentrup-
pe stillen unmusikalischen
Anhang bekommen.

Was es genau damit auf sich
hat, können die Besucher
morgen erfahren. Der Eintritt
zu dem Figurentheaterstück
kostet vier Euro. Karten gibt
es im Bürgerbüro des Rathau-
ses. Nähere Informationen
und Kartenreservierungen
sind unter Telefon
0421/5695294 möglich.

Das „Sonswas“-Theater
führt als freies, professionel-
les Theater seit 20 Jahren
kindgerechte und pädago-
gisch durchdachte Stücke
auf. Die Personen, die den
Puppen leben einhauchen,
heißen Ute Winkelmann und
Gerd Mikol. Der Sitz ihres
Theaters ist ein ländliches
Gelände in Melle (Landkreis
Osnabrück).

www.sonswastheater.de

Diese kuscheligen Gefährten kommen morgen in das Stuhrer Rat-
haus. � Foto: „Sonswas“-Theater

Jungs qualifizieren sich für das Landesfinale
Medaillenregen für Lise-Meitner-Schule bei „Jugend trainiert“ / Mädchen sind Vizemeister

MOORDEICH � Die Leichtathle-
ten der Lise-Meitner-Schule
(KGS Moordeich) sind in dem
Bezirk Hannover das Maß
aller Dinge. Im Bezirksfinale
des Wettbewerbs „Jugend
trainiert“ haben die Jungen-
mannschaft in der Wett-
kampfklasse zwei (Jahrgang
2002 bis 2003) ihre Konkur-
renz aus Burgdorf, Bad Nenn-
dorf und Hemmingen mit ei-
nem riesigen Vorsprung ge-
schlagen.

In der Wetttkampfklasse
vier (Jahrgang 2005 bis 2006)
landeten die Mädchen laut ei-

ner Mitteilung der Schule auf
Platz zwei und holten sich so-
mit den Vizemeister-Titel.

Bei den Jungen war der
Kampf um den Titel schon
nach den ersten Sprints fast
entschieden. Elvio Kremming
(11,41 Sekunden), Jesco
Wehrhahn (12,35) und Mari-
us Nüssle (12,47) liefen der
Konkurrenz im wahrsten Sin-
ne des Wortes davon und
stellten die Weichen für den
Sieg. Zusammen mit Robin
Ehlich folgte dann der souve-
räne Auftritt in der 4x100-Me-
ter-Staffel, die nach 46,45 Se-

kunden das Ziel erreichte. Im
Hochsprung überquerte Las-
se Pixberg 175 Zentimeter.
Tom Blume glänzte wieder-
um mit 10,75 Meter im Kugel-
stoßen. Den krönenden Ab-
schluss setzten dann die 800-
Meter-Läufer. Bent Johnßen
(2:15,85), Fynn Klinke
(2:17,30) und Samuel Maas
(2:26,43) trugen mit sehr gu-
ten Zeiten zu einem hervorra-
genden Gesamtergebnis von
7963 Punkten bei.

Etwas im Schatten der Jun-
gen blieb die Leistung der
Mädchen. Dabei sorgte die

4x50-Meter Staffel mit Feline
Gagelmann, Lenja Gluschke,
Melina Masin und Isabell
Schmal mit 29,18 Sekunden
für Furore. Ausgezeichnet
waren zudem 4,77 Meter im
Weitsprung von Feline Gagel-
mann, Jule Schiel sprang 3,55
Meter weit. Mit dem Schlag-
ball erreichte Lelia Giering
eine Weite von 21,50 Metern.
Im abschließenden 800-Me-
ter-Lauf erkämpften Isabell
Schmal (2:41,45), Alba John-
ßen (3:00,63) und Amelie
Klotzek (3:02,20) genügend
Punkte, um Vizemeister zu
werden. Mit insgesamt 4878
Punkten belegte die neu for-
mierte Mannschaft hinter
dem Sieger aus Hildesheim
Platz zwei. Am Wettbewerb
nahmen insgesamt sieben
Mannschaften teil.

Der Trainer Berthold Buch-
wald und der Betreuer Juraj
Sivulka waren mit den Resul-
taten ihrer Schützlinge mehr
als zufrieden. Die Jungen-
mannschaft wird am 21. Juni
im Landesfinale in Göttingen
erneut um die Teilnahme am
Bundesfinale, das in Berlin
ausgetragen wird, kämpfen.

Die Jungenmannschaftt siegte im Bezirksfinale: (v.l.) Tom Blume, Robin Ehlich, Bent Johnßen, Fynn Klin-
ke, Elvio Kremming, Samuel Maas, Marius Nüssle, Lasse Pixberg und Jesco Wehrhahn. � Foto: Schule

Vogel trotzt Schüssen
fünf Stunden lang

Renate Schwarz bringt Holzadler zu Fall
BRINKUM � Der Schützenver-
ein Brinkum hatte seine Mit-
glieder zum Vogelschießen
und Wettkampf um den „Er-
und-Sie-Pokal“ auf die Schieß-
sportanlage an der Bassumer
Straße eingeladen. Der Holz-
vogel war wieder extrem sta-
bil gebaut, sodass der Wett-
kampf um die Einzelteile des
Vogels fast fünf Stunden dau-
erte. Renate Schwarz war es,
die nach endlos erscheinen-
den Runden mit einem Su-
perschuss den Vogelrumpf
traf und neue Vogelkönigin
wurde.

Folgende Teilnehmer trafen
laut einer Mitteilung des
Schützenvereins Teile des Vo-
gels und erhielten Ansteckna-
deln: Wilfried Schwarz
(Schwanz), Lore Rehm (Ap-

fel), Horst Schwarz (Zepter),
Christa Schmidt (rechte Kral-
le), Wilfried Böhnke (linke
Kralle), Marlies Haferkamp
(rechter Flügel), Uwe Hafer-
kamp (linker Flügel), Miriam
Bredemeier (Krone) und
Christa Waßmann (Kopf).

Für den Wettkampf um den
“Er+Sie“-Pokal wurden die
Paare ausgelost. Der erste
Schießsportleiter Wilfried
Schwarz überreichte zum Ab-
schluss des Wettbewerbs den
Pokal an Heike Haferkamp
und Heinrich Hemmels-
kamp. Zweite wurden Renate
Dummeyer und Wilfried
Böhnke. Auf den dritten Platz
schafften es ringgleich Chris-
ta Waßmann mit Wilfried
Schwarz und Renate Schwarz
mit Uwe Haferkamp.

Schießsportleiter Wilfried Schwarz (rechts) überreicht den „Er-und-
Sie-Pokal“ an Heike Haferkamp und Heinrich Hemmelskamp. Neue
Vogelkönigin ist Renate Schwarz (links). � Foto: Schützenverein

Unfall: 34-Jährige
schwer verletzt

SECKENHAUSEN � Eine 34-jäh-
rige Frau aus Porta Westfalica
hat am Montag bei einem Un-
fall in Seckenhausen schwere
Verletzungen erlitten. Gegen
17.40 Uhr hatte sie mit einem
VW die Hauptstraße in Rich-
tung Bremen befahren. In
Höhe des Ortsausgangs geriet
sie laut Polizeimeldung aus
bislang unbekannter Ursache
auf die Gegenfahrbahn und
stieß seitlich mit dem entge-
genkommenden Sattel-
schlepper eines 49-Jährigen
zusammen. Es entstand ein
Schaden von etwa 12000
Euro.

KURZ NOTIERT

Taff: Nicht nur
für Diabetiker

BRINKUM � Das Team des
Mehrgenerationenhauses
Brinkum (MGH) lädt zu ei-
nem Vortrag über Taff ein.
Dabei handelt es sich laut An-
kündigung um das kleinste
Getreide der Welt. 150 Kör-
ner dieser Zwerghirse wür-
den der Größe eines einzel-
nen Weizenkorns entspre-
chen. „Aber so klein die Kör-
ner auch sind, in ihnen steckt
eine geballte Ladung Gesund-
heit“, so Delia Brox, Ge-
schäftsführerin der Tesinma
Gesellschaft, die Taff verar-
beitet und vertreibt. Am Frei-
tag, 8. Juni, informiert sie um
15 Uhr im MGH an der Bre-
mer Straße 9 über den Winz-
ling. „Der tiefe glykämische
Index der Körner ist gerade
für Diabetiker, die auf einen
ausgeglichenen Blutzucker-
spiegel achten müssen, ide-
al“, erklärt Brox. Der Vortrag
geht im Rahmen des Diabetes
Gesprächskreises über die
Bühne. Dieser trifft sich jeden
zweiten Freitag im Monat um
15 Uhr im MGH. Der Eintritt
ist frei, eine Anmeldung
nicht erforderlich.

Disco für Menschen mit Behinderung
HEILIGENRODE � Der Termin für die nächste Disco für Men-
schen mit Behinderung ist am Samstag, 9. Juni. Das Ganze ist
verbunden mit einer Grillfete, zu der auch die Angehörigen
eingeladen sind. Die Party steigt von 19.30 bis 22 Uhr. Gäste
sind laut einer Mitteilung des Behindertenbeirats der Ge-
meinde willkommen.

KURZ UND BÜNDIG

Vor 5 Jahren
Moritz Löhlein, Referen-
dar an der KGS Brinkum,
hat früher selbst den Un-
terricht geschwänzt, um
am Computer „World of
Warcraft“ zu spielen. We-
gen seiner persönlichen
Erfahrungen ist er Refe-
rent beim Info-Abend
„Online-Spiele“ in der
KGS-Mensa. „Wir wollen
Eltern für das Thema sen-
sibilisieren, Chancen und
Gefahren aufzeigen“,
sagt Löhlein. Im Kollegi-
um sind die „Daddeleien“
im Internet zurzeit ein
großes Thema. Denn es
kommt vor, dass Schüler
den Unterricht sausen
lassen, um am PC in den
Kampf zu ziehen.

DAMALS
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