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gute Zusammenarbeit“, sagte Bürgermeister Dr. Thomas Schulze.
Die Kosten für den Ausbau
„Eine moderne digitale Inhat die Telekom allein ge- frastruktur ist ein Standorttragen. Im Gegensatz zu vorteil – für die gesamte
Aschen, wo es für den dort Stadt, aber auch für jede
schon erfolgten Ausbau EU- einzelne Immobilie“, meinZuschüsse gab – allerdings te Jan Helms, Vertriebsbebeschränkt auf maximal 50 auftragter im InfrastrukturMBit/sek.Diepholz
vertrieb
der
Telekom
Ausgabe:
Das neue Diepholzer Netz Deutschland.
Erscheinungstag:
12.01.2016
ist so leistungsstark,
dass
Insgesamt hat die TeleTelefonieren,
Surfen
und kom in Diepholz in den verSeite: 9
Fernsehen
problemlos gangenen Monaten rund 22

hat die Stadt aber schon
Mittel im Haushalt als Ausbau-Zuschuss bereit gestellt,
so dass hier bis 2017 auch
ein Anschluss ans schnelle
Internet erfolgen soll.
Die neuen Internetanschlüsse kommen nicht von
allein in die Haushalte. Die
Kunden müssen aktiv werden. Dazu findet am morgigen Mittwoch, 13. Januar,
ab 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Soldatenheim „Haus Herrenwei-

rungen, die auf der Kupferleitung auftreten. Das bereits vor Jahren verlegte
Kupfer führt von den neuen
Multifunktionsgehäusen –
den grauen Kästen am Straßenrand – in die Wohnung
des Kunden.
Neben den Anschlüssen
über die Telekom bieten
Mitbewerber
(Kabel
Deutschland/Vodafone) einen schnellen Internet-Anschluss über das (Fernseh-)Kabelnetz an Éà
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Ein bisschen
Strauß muss sein bei einem
Neujahrskonzert.
Zumindest zwei Stücke des „Walzerkönigs“ gehörten zum
Programm am Samstagabend im mit 540 Besuchern ausverkauften Diepholzer Theater. Doch es waren keine typischen Walzer,
sondern die Ouvertüre aus
der Strauß-Operette „Die
Fledermaus“
und
das
„Schwipslied“ aus „Eine
Nacht in Venedig“, die nach
der Pause erklangen.
Es war also kein Neujahrskonzert mit Musik im Dreivierteltakt und RadetzkyMarsch. Wie kurz berichtet,
boten die Russische Kammerphilharmonie St. Peters-

burg und die prominenten
Solisten Gunther Emmerlich (Bass) und Barbara
Cramm (Sopran) eine bunte
Mischung aus bekannten
Melodien vorwiegend aus
Opern und Operetten. Und
die kam bestens an beim
gut gelaunten Publikum.
Ob Stücke aus „Figaros
Hochzeit“ von Mozart oder
aus „Porgy and Bess“ von
Gershwin: Die Interpretationen durch den auch in lockerer Art moderierenden
Gunter Emmerlich (71) und
der Sopranistin Barbara
Cramm an seiner Seite bekamen viel Beifall – ebenso
die instrumentalen Programmpunkte, die das Orchester unter Leitung von

dìåíÜÉê bããÉêäáÅÜ ìåÇ _~êJ
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Juri Gilbo darbot.
Ein
Höhepunkt
des
Abends war Gunter Emmerlich mit „Wenn ich einmal
reich wär“ aus dem Musical

„Anatevka“.
Schon zur Pause spendete
das Publikum langen Applaus und forderte dann am
Schluss des bis 22.30 Uhr
dauernden Konzertabends
mehrere Zugaben.
In der Pause konnten die
Besucher wieder auf das
neue Jahr anstoßen. Sekt
und Orangensaft gab es dieses Mal allerdings nicht umsonst. Der Kulturring Diepholz als Veranstalter des
traditionellen Neujahrskonzertes, das zudem von der
Sophie und Siegfried SeitzStiftung gefördert wird, hatte auf die Einladung zu den
Getränken verzichtet und
dadurch eine vierstellige
Summe eingespart.
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