r E-Mail
.de.

Jetzt baut die Telekom
„Wir
haben
wirklich siert werden. In einem „In- Andreas
Evers,
Tel.
Deutschland die Glasfaser- Glück gehabt, dass wir noch teressenbekundungs-Ver05446/209-25. Die Samtgeleitung vom Hauptverteiler Fördergelder für das Ge- fahren“ hatten im Vorfeld meinde plant Informationsin Drebber zum Kabelver- samtprojekt bekommen ha- diverse
Gewerbebetriebe veranstaltungen nach Abzweiger in Dickel mit FTTC- ben. Jetzt müssen wir aber durch Schilderungen ihrer schluss der BaumaßnahTechnik (Fibre to the curb = auch schnell werden, denn derzeitigen Situation die Be- men. „Mit dem Ausbau des
Glasfaser bis zum Bord- Ende April müssen die Bau- antragung der Fördermittel Breitbandes im Festnetz
stein) aus. Die letzten De- maßnahmen abgeschlossen unterstützt und können werden wir das LTE-Netz
e Weih- tails zum Ausbau bespra- sein“, so Hartmut Bloch.
sich so schon jetzt auf die (Long-Term-Evolution und
mförder chen gestern im Rehdener
Laut Verwaltung stehen Vorteile eines leistungsfähi- kabellose Alternative zu
am Mitt- Rathaus der Bauherr Tele- Rehden und Barver in der gen
Internetanschlusses DSL), entlasten, damit dieDiepholz – durch Breitbandversorgung
r, ab 19 Ausgabe:
kom Deutschland
gut freuen. Für Dickel heißt das ses in den wirklich noch
zenhaus Erscheinungstag:
Klaus Jürgen Karneth
– ver- da. Demnächst starte nach konkret: Ein 2,5 Kilometer letzten „weißen Flecken”
28.11.2014
tin Dag- treten mit den Vertretern Dickel auch der Ausbau in langes Glasfaserkabel wird wieder schneller funktiohre Stell- Seite:
der 18
Antragssteller Samtge- Wetschen, Hemsloh/Kellen- von Drebber nach Dickel niert“, so Karneth von der
ut Saupe meinde Rehden Hartmut berg und im Gewerbegebiet verlegt. Die Weiterleitung Telekom. ! ëÄÄ
bend mit
n (Wichfünf Euwird ein
zehn Euldungen
Dagmar k~ÅÜÜ~äíáÖâÉáíJtçêâëÜçé ÇÉê cáêã~ iÉÄÉåëÄ~ìã ãáí c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉ jΩåëíÉê áå łjççêïÉäíÉå1
3/ 8365,
upe, Tel. pqo£ebk ! Voll und ganz
dem Thema Nachhaltigkeit
widmete sich die Diepholzer Firma Lebensbaum (Ulrich Walter GmbH) bei einem Workshop, den die Firma in den „Moorwelten“
(Europäisches Fachzentrum
Advents- Moor und Klima, EFMK) in
nvereins Ströhen abhielt. Dabei ging
n – auch es darum, Nachhaltigkeit
ndet am von vornherein in die Proer, statt. duktionsprozesse einzuplameldung nen. Ein Beispiel dafür sind
er gebe- die kompostierbaren Verpaenhorst, ckungsfolien der Firma Le- jáí~êÄÉáíÉê ÇÉê cáêã~ iÉÄÉåëÄ~ìã ~ìë aáÉéÜçäò ëçïáÉ mêçÑK aêK mÉíê~ qÉáíëÅÜÉáÇ EjáííÉF îçå ÇÉê
bensbaum. Auf diese Weise c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉ jΩåëíÉê ÄÉáã tçêâëÜçé áã bcjh áå píê∏ÜÉåK ! cçíçW iÉÄÉåëÄ~ìã
werden
Ressourcen
geschont und Plastikabfall optimale Bedingungen für mal entscheidend, um neue Kapazität von bis zu 100
einen Workshop finde. „In Ideen zu entwickeln.“ Zu- Personen hat.
vermieden.
q
Bereits am 18. November
Moderiert
wurde
der unserem Firmengebäude in dem verfüge das EFMK in
Éå
Workshop von Prof. Dr. Pe- Diepholz gibt es auch geeig- Ströhen über moderne Prä- nutzte der Landkreis DiepEM RQ QNF tra Teitscheid von der Fach- nete Seminarräume“, er- sentationstechnik und meh- holz die Räume der „MoorVM UN QO hochschule Münster.
klärte Henning Osmers, rere Seminar- und Bespre- welten“ für den öffentliVM UN QP
Für
den chen Vortrag „Wie fit sind
Lebensbaum unterstützt Nachhaltigkeitsbeauftragter chungsräume.
VM UN RN tatkräftig die „Moorwelten„ bei Lebensbaum laut einer Workshop wurde von Le- unsere Wälder?“, der von
åÖKÇÉ
und hat sich das Zentrum Pressemitteilung, „aber ein bensbaum der große Semi- 100 Teilnehmern besucht
áÉéÜçäò
ausgesucht, weil man hier Tapetenwechsel ist manch- narraum genutzt, der eine worden war.
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obeabk ! Bereits zum fünften Mal gastiert Uwe Müller
mit seinem Weihnachtraumensemble in Rehden.
Diesmal findet das vielfach
umjubelte Konzert in der
Dreifeldsporthalle statt –
und zwar am Sonnabend, 6.
Dezember (wir berichteten).
Im Rahmen der 8. Benefizveranstaltung zur Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche in der
Samtgemeinde
Rehden
möchten sich die Verantwortlichen auch diesmal
wieder über ein volles Haus
freuen.
Uwe Müller und sein
Weihnachtstraumensemble

haben sich in nunmehr 15
Jahren eine große Fangemeinde erobert. Über 35 000
Besucher zählt die Truppe
aus handverlesenen Musikerinnen und Musikern seither. Nicht nur im MindenLübbecker Raum, mittlerweile auch überregional begeistert das 16-köpfige Ensemble mit einer ganz besonderen und stimmungsvollen Mischung aus klassischen und modernen Weihnachtsliedern, zum Anlass
passenden Popsongs und
-balladen. Ergänzt wird das
Programm durch weihnachtliche Anekdoten, Gedichte und Geschichten
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