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DAMALS

Vor 25 Jahren
„Wir wollen Horst Schöttler
nicht kopieren, aber die kul-
turelle und literarische Tra-
dition seiner Buchhandlung
fortsetzen“, sagen Michael
Röder und Dagmar
Schmidt-Röder. Das Ehe-
paar hat die alteingesessene
Buchhandlung Schöttler an
der Langen Straße in Diep-
holz übernommen. Die bei-
den neuen Inhaber stam-
men aus dem Rheinisch-
Westfälischen. In Düssel-
dorf haben sie gemeinsam
mit Partnern eine Buch-
handlung geführt. In den
letzten Jahren leiteten die
ausgebildeten Pädagogen
ein Kinderheim im Kreis
Cuxhaven – immermit dem
Ziel, später ihren Traum zu
verwirklichen und eine ei-
gene Buchhandlung zu füh-
ren. Jetzt erfuhren sie durch
Zufall von der Möglichkeit,
die Buchhandlung in Diep-
holz zu übernehmen.
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POLIZEIBERICHT

Diepholz – Zwei Verletzte
sind laut Mitteilung der Po-
lizei die Folge eines Ver-
kehrsunfalls am Dienstag-
nachmittag gegen 16 Uhr
auf der Sulinger Straße. Ei-
ne 47-jährige Autofahrerin
sei mit ihrem Wagen nach
links auf den Seitenstreifen
geraten und schließlich im
Straßengraben gelandet.
Die Fahrerin und ihre 13-
jährige Beifahrerin wurden
bei dem Unfall leicht ver-
letzt. Als Ursache könnte,
nach ersten Erkenntnissen
der Polizei, ein technischer
Defekt in Frage kommen.
Die Ermittlungen dazu lau-
fen. Bei demUnfall entstand
ein Schaden von rund
10000 Euro.

Zwei Menschen
leicht verletzt

Eulenspiegeleien:
Genuss für
75 Besucher

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Matthias Habich ist
Charaktermime mit bester
Stimme für ein Hörbuch,
wandlungsfähig wie kaum
ein anderer deutscher Schau-
spieler. Er spielt nach dem
Motto: „Um Verletzungen
glaubhaft machen zu kön-
nen, muss man sie durchle-
ben.“ Um auf der Bühne in
Diepholz fürmaximal 105 zu-
gelassene Theater-Besucher
im Programm „Eulenspiege-
leien“ lesen zu können, reiste
er bereits am Montag aus der
Schweiz für eine Probe an.
Für den literarisch-musikali-
schen Dienstagabend war er
von Konzertpianist Christian
Elsas engagiert.

Ob der Prolog von Habich
„Sie wissen ja nicht, wie gut
es nach Corona tut, auf ech-
tes Publikum zu treffen“, der
jäh unterbrochen wurde von
Elsas „Wir haben schon ein-
mal vor Corona zusammen-
gespielt, lass das mit Deinem
großen Ego“ zum Programm
gehörte oder die Spannung
der zwei untereinander spie-
gelte, blieb ein Rätsel. Denn:
Die zwei Profis mussten noch
durch ein zweieinhalb-stün-
diges Programm im Wechsel
zwischen szenischer Lesung
(brillanter Matthias Habich)
und Klavierspiel (akzentuier-
ter Christian Elsas).

Was folgte mit tierischen,
sphärischen, politischen und
zwischenmenschlichen Tex-
ten von berühmten Literaten
wie Christian Morgenstern
bis HeinrichHeine, ist zum in
die nächste Bibliothek gehen,
um die Literatur zum Nachle-
sen auszuleihen. Dann lesen
sich die bis zu 500 Jahre alten
Texte von Till Eulenspiegel
bis zum aktuellen Paul Maar
als lebenden Autor wie Best-
seller. Wobei zu beachten ist,
das reine Lesen nie an Quali-
tät und Verstehen der Texte
an das überragende szeni-
sche Lesen von Mathias Ha-
bich heranreichen kann.
Ergänzt wird er musika-

lisch von Elsas, dem Meister
der Überhöhung und Kon-
trastierung. Kurzum: Das
Duo präsentierte einen Aus-
tausch wie im legendären
Sketch von Loriot „Herren im
Bad“. Wenn Habichs „Da
kommt doch nochMusik von
Ihnen?“ ein kurzes mürri-
sches „Nein“ von Elsas folgt.
Oder wenn Habich im Lese-
rausch weiterliest und er mit
„Sie haben mich wieder ver-
gessen“ gescholten wird. Für
die Augen ist der Abend hin
ein Genuss: Ein an Einstein
erinnernder Lockenwuschel-
kopf in Frack und Fliege ge-
bückt überm Flügel und ein
jugendlich wirkender TV-, Ki-
no- und Bühnenstar – für die
rund 75 Besucher eine wahre
Wonne.

Matthias Habich (81) bei den
„Eulenspiegeleien“ im Diep-
holzer Theater.

Konzertpianist Christian El-
sas. FOTOS: BRAUNS-BÖMERMANN
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Plastik in Lebensmitteln auf der Spur
Emma-Elena Bratge wird als Doktorandin von der Ulderup-Stiftung unterstützt

im Einsatz der unterschiedli-
chen Untersuchungsmetho-
den als auch in der Systema-
tik der Versuchsdurchfüh-
rung. „Ich möchte hier mit-
entwickeln und ein Stück Zu-
kunft gestalten“, erläutert die
Doktorandin ihreMotivation.
Es gebe noch kaum gesetzli-
che Regelungen in diesemBe-
reich, weil einfach die Daten-
grundlage fehle. Diese anzu-
reichern, dazu möchte Em-
ma-Elena Bratge beitragen.
Die Auswirkungen derMikro-
plastikpartikel auf den
menschlichen Organismus
sei ebenfalls ein sehr heraus-
forderndes Forschungsthe-
ma, aber das müssten andere
Forschungsbereiche untersu-
chen.
Überwiegend ist die 25-Jäh-

rige in Diepholz tätig, auch
weil hier alle benötigten Ge-
räte verfügbar sind. „Ich bin
immer gerne hier“ betont die
Doktorandin und dankt allen
am Standort, die sie unter-
stützen.sehr aufwendige Analysen

mit modernen technischen
Geräten bestimmt.
Bis zum 30. Juni 2023

möchte sie ihre Doktorarbeit
abgeschlossen haben. Bis zu
diesem Zeitpunkt läuft auch
ihr Stipendium der Ulderup-
Stiftung. Und sie ist sich si-
cher, dass das klappt: „Ich bin
auf einem guten Weg.“
Die Mikroplastikanalytik

ist ein zukunftsweisendes
Thema. Es gebe hier noch viel
zu forschen, bestätigt auch
Prof. Dr. Carsten Bye, der die
Promotion an der PHWT in
Diepholz begleitet. Es fehle
noch viel Know-how sowohl

produkte. „Zielmeiner Arbeit
ist es, Rückschlüsse auf die
Quelle der Plastikverunreini-
gung von Lebensmitteln zu
ziehen und darüber hinaus
festzustellen, wie sich diese
Partikel in dem Lebensmittel
verändern. Das könne dann
dazu beitragen, die Kontami-
nation von Lebensmitteln
mit Mikroplastik zu reduzie-
ren“, sagt Emma-Elena Brat-
ge.
Für die Mikroplastikanaly-

se werden die Proben zu-
nächst mittels eines Filtersys-
tems präpariert. Anschlie-
ßend wird die Beschaffenheit
der Partikel durch mehrere

prozess ganz genau und un-
tersucht zahlreiche Proben.
Sie möchte herausfinden, in
welcher Phase der Produkti-
on ein Eintrag von Mikropar-
tikeln erkennbar ist. Wo
kommt das Mikroplastik her
und wie lassen sich Einträge
gegebenenfalls verhindern?
Im Rahmen ihrer Promoti-

on analysiert die Doktoran-
din dazu wässrige Lebensmit-
telproben. Sie untersucht da-
bei die Menge, Größe und Art
der enthaltenen Plastikparti-
kel im Größenordnungsbe-
reich von bis zu zwei Mikro-
meter. Zudem analysiert sie
polymere Abbau- und Spalt-

Diepholz. – Woher stammen
Plastikpartikel in Lebensmit-
teln? Das untersucht Emma-
Elena Bratge im Rahmen ih-
rer Doktorarbeit am Zentrum
für Werkstoffe und Technik
(ZWT) der Privaten Hoch-
schule für Wirtschaft und
Technik (PHWT) in Diepholz
an der Thüringer Straße. Die
Promotionsstelle wird von
der Dr. Jürgen und Irmgard
Ulderup-Stiftung in Form ei-
nes Stipendiums finanziert
und läuft über drei Jahre.
Die Promotion findet in Ko-

operation mit dem Institut
für Kunststoff- und Kreislauf-
technik der Leibniz Universi-
tät Hannover (LUH) statt, so
eine Pressemitteilung der
Stiftung.
Emma-Elena Bratge (25) ist

die erste Doktorandin an der
PHWT inDiepholz. Ihr Bache-
lorstudium Kunststoff- und
Elastomertechnik und ihr
Masterstudium Produkt- und
Systementwicklung (Schwer-
punkt Kunststoff- und Elasto-
mertechnik) absolvierte sie
an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt.
Schon da hatte sie sich mit

Recycling befasst. Sie sei Feu-
er und Flamme für das The-
ma, berichtet sie, denn die
Fragestellung sei sehr span-
nend. Der Grundgedanke ih-
rer Arbeit: In Getränken aus
Plastikflaschen sind Mikro-
partikel nachweisbar, im ur-
sprünglichen Brunnenwasser
nicht. Wie also kommen sie
in das Getränk?
Dazu betrachtet Emma-Ele-

na Bratge den Produktions-

Plastikpartikeln in Lebensmitteln auf der Spur: Emma-Elena Bratge ist erste Doktorandin
an der PHWT in Diepholz und wird von der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung
unterstützt. FOTO: ULDERUP-STIFTUNG

Seltsamer
Reifenstapel

Vermutlich illegal entsorgt
wurden diese alten Reifen

am Kohlhöfer Maschweg in
Diepholz. Wer sie allerdings
so ordentlich gestapelt hat,

ist unklar. Einem Polizeispre-
cher war von dem wahr-

scheinlichen Umweltfrevel
gestern nichts bekannt.

FOTO: JANSEN

Letzter Tag der ehrenamtlichen „Kleiderstube“
letzten Öffnungstag schaute auch
Hausherr Pastor Lutz Korn (rechts)
vorbei und dankte für das ehrenam-
tiche Engagement, für das die Grup-
pe auch von der Stadt Diepholz ge-
ehrt worden war. Die „Kleiderstube“
wiederum dankte den vielen Spen-
dern und Unterstützern. EJ/ FOTO: JANSEN

Caritas-Beratungsstelle die Räume
im Obergeschoss. Da angesichts ge-
sunkener Flüchtlingszahlen der Be-
darf nicht mehr so groß ist, ent-
schloss sich das Team mit (von links)
Helmut Backer, Ingrid Schilling, Ing-
rid Kock, Bärbel Behnke-Drewes und
Barbara Preu zur Schließung. Am

war im Jahr 2015 gegründet worden,
als die „Flüchtlingswelle“ in Deutsch-
land geschafft werden musste. Nach
Anfängen in der privaten Garage
von Ingrid Schilling stellte die evan-
gelische Kirchengemeinde St. Nicolai
Räume in ihrem Haus Hinterstraße
10 zur Verfügung. Jetzt benötigt die

Die ehrenamtlich betriebene „Klei-
derstube“ an der Hinterstraße in
Diepholz ist geschlossen. Die letzten
Teile der gespendeten Bekleidung
und Haushaltswaren gingen an die
Organisation „Bohmte hilft“ und an
den Shop des Deutschen Roten Kreu-
zes in Lemförde. Die „Kleiderstube“

Diepholz – Die katholische
Kirchengemeinde Christus
König Diepholz lädt für
Samstag, 28. August, alle In-
teressierten zu einer Fahr-
radwallfahrt zur Kommen-
de Lage (Rieste/Bersen-
brück) ein. Beginn ist mor-
gens um 7 Uhr an der Chris-
tus-König-Kirche, Ecke
Schlossstraße / Am Weizen-
kamp. Die Strecke beträgt
etwa 35 Kilometer, mehrere
Pausen sind vorgesehen,
teilte die Kirchengemeinde
mit. Um 11 Uhr ist in der
Wallfahrtskirche Kommen-
de Lage ein Gottesdienstmit
Pastor Stolte. Um 13 Uhr
geht es zurück nach Diep-
holz, wo die Wallfahrt ge-
gen 17 Uhr endet. Mitzu-
bringen sind laut der Mittei-
lung wetterfeste Ausstat-
tung und Picknick. Bei sehr
schlechtem Wetter fällt die
Wallfahrt aus. Zum Gottes-
dienst um 11 Uhr in Lage
kann man auch mit dem
Auto kommen. Anmeldun-
gen werden erbeten bei Fa-
milie Schupp, Tel. 05441/
927782.

Wallfahrt mit
dem Fahrrad

„Ziel meiner Arbeit
ist es, Rückschlüsse
auf die Quelle der

Plastikverunreinigung
von Lebensmitteln zu
ziehen und darüber
hinaus festzustellen,

wie sich diese Partikel
in dem Lebensmittel

verändern.

Emma-Elena Bratge
Doktorandin an der PHWT




