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Im Auftrag der Deutschen
Telekom werden etwa 13,5
Kilometer Glasfaserleitung
verlegt beziehungsweise in
vorhandene Leerrohre eingezogen und zehn Multifunktionsgehäuse mit moderner Technik ausgestattet, teilt die Samtgemeinde
Rehden mit.
Hierdurch wird die StreAusgabe:
Diepholz Kupferleicke der restlichen
tung, deren Leistung
durch
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verschlechtert wird,
deutlich verkürzt.
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Kunden können dann Datenmengen von bis zu 50
Megabit
pro
Sekunde
(Mbit/s) herunter- und bis

zu zehn Mbit/s hochladen.
Die individuelle Geschwindigkeit ist abhängig von der
Entfernung zum Multifunk-

sichtlich die neuen Breitband-Anschlüsse vermarkten. Jeder Haushalt und jedes Unternehmen, welches
die schnellen Breitbandanschlüsse nutzen möchte,
muss einen neuen Vertrag
abschließen. Die Tarife werden nicht automatisch umgestellt und oft ist ein neuer Router (VDSL, VoIP) nötig. Die Telekom wird ihre
Kunden dazu noch näher
informieren. Tarife auch
unter:
ïïïKíÉäÉâçãKÇÉ

dÉãΩíäáÅÜ ÇìêÅÜ ÇáÉ k~íìê
jççêÄ~Üå áå píê∏ÜÉå ïáÉÇÉê áã báåë~íò L ^ì≈ÉåÄÉêÉáÅÜ ÇÉê łjççêïÉäíÉå% ïáêÇ ÉáåÖÉïÉáÜí
pqo£ebk
Die MoorbahnSaison ist seit dem 1. April
wieder eröffnet. Das herrliche Wetter zu Ostern verlockte etliche Ausflügler dazu, mit diesem gemütlichen
Transportmittel vom Moorbahnhof in Ströhen ins
Neustädter Moor zu fahren.
Besonders viele Passagiere
stiegen an der neuen Haltestelle an den „Moorwelten“
zu. Nicht zuletzt deshalb,
weil der Naturführer Erpo
Ismer die Teilnehmer seiner
Moor-Erlebnisführung mit
der Moorbahn ins Moor zu
seiner Führung fahren ließ.
Diese Moorerlebnisführungen werden übrigens jeden
Samstag und Sonntag ab 13
Uhr in den „Moorwelten“
angeboten, wofür sich aber
eine Anmeldung empfiehlt
(Tel.: 05774/9978220 oder
info@moorwelten.de).
Die Moorbahn startet je-
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den Tag außer montags um
14 Uhr am Moorbahnhof
und um 14.15 Uhr von den
„Moorwelten“ zum Moorpadd. Nach etwa einer Stunde Aufenthalt mit der Möglichkeit, den Moorpadd zu
erkunden, geht es dann
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t^dbkcbia Der Schützenverein Wagenfeld-Förlingen
veranstaltet am Freitag, 10.
April, seine Vierteljahresversammlung. Beginn ist
um 20 Uhr im Clubzimmer
des
Schusterkrugs.
Am
Sonntag, 12. April, ist das
erste Schießen. Beginn ist
um 16 Uhr mit dem Preisschießen für Kinder.
Um 17 Uhr starten die Er-

wachsenen mit dem Bedingungsschießen und Preisschießen. Für die Jugendlichen gibt es ein Plakettenschießen.
Um 18 Uhr beginnt das
Adlerpokalschießen.
Bei
beiden
Veranstaltungen
wünschen sich SM Reinhard
Schomburg und Jugendkönig Chris Weghorst gute Beteiligungen

wieder zurück (gegen 15.30
Uhr). Samstags, sonntags
und an Feiertagen wird
noch eine weitere Fahrt am
Vormittag angeboten (ab
11.30
beziehungsweise
11.45 Uhr).
Für Gruppen können aber

auch zusätzliche Sonderfahrten vereinbart werden
(Telefon 05774/1271).
Am 11. und 12. April wird
in den „Moorwelten“ der
Außenbereich mit einem
bunten Programm eingeweiht und steht dann der
Öffentlichkeit zur Verfügung. An beiden Tagen bietet das Moorbahn-Team um
Reiner Kowarik wegen des
erwarteten
großen
Andrangs von 11.30 bis 16 Uhr
stündliche Fahrten vom
Moorbahnhof Ströhen ins
Neustädter Moor mit Zustiegsmöglichkeit an den
„Moorwelten“ an.
Die
„Moorwelten“-Ausstellung hat ebenso wie das
„Moorwelten“-Bistro auch
jetzt schon jeden Tag außer
montags von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.
ïïïKãççêÄ~ÜåJëíêçÉÜÉåKÇÉ
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Der nächste
Flohmarkt für Kinderbekleidung und Spielsachen geht
am Sonntag, 12. April, in
der Zeit von 14 bis 16 Uhr
im Schützenhaus Lembruch
über die Bühne. Die Aussteller bieten dort günstig ihre
Frühjahrs- und Sommerbekleidung an sowie Spielsachen, die nicht mehr benötigt werden.

„Wir freuen uns, wenn
zahlreiche Besucher reinschauen, die dann auch eingeladen sind, sich am
selbstgebackenem Kuchenbuffet und Kaffee zu stärken“, laden die Verantwortlichen ein.
Für Fragen steht Kerstin
Koch-Hanker unter Telefon
05447/1306 gerne zur Verfügung.
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