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afbmeliw aáÉéÜçäòI eÉÉÇÉIp~åâí eΩäÑÉ ìåÇ c~äâÉåÜ~êÇíÖÉÜÉå åìå áã fåíÉêåÉí ~ìÑ ÇáÉ§ÄÉêÜçäëéìêK jÉÜê ~äë TQMMe~ìëÜ~äíÉ â∏ååÉå ~Ä ëçÑçêíÇáÉ sÉÅíçêáåÖJqÉÅÜåáâ åìíòÉåKdÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíÉå îçå ã~ñáJã~ä NMM jÉÖ~ÄáíLpÉâìåÇÉ ëáåÇã∏ÖäáÅÜK sÉêíêÉíÉê ÇÉê pí~ÇíaáÉéÜçäò ìåÇ ÇÉê qÉäÉâçã Ö~JÄÉå ÖÉëíÉêå sçêãáíí~Ö áåp~åâí eΩäÑÉ ~å ÉáåÉã ÇÉê PSåÉìÉå Öê~ìÉå jìäíáÑìåâíáçåëJÖÉÜ®ìëÉ ëóãÄçäáëÅÜ ÇáÉ åÉìÉła~íÉå~ìíçÄ~Üå$ ÑêÉáKDie Kosten für den Ausbauhat die Telekom allein ge-tragen. Im Gegensatz zuAschen, wo es für den dortschon erfolgten Ausbau EU-Zuschüsse gab – allerdingsbeschränkt auf maximal 50MBit/sek.Das neue Diepholzer Netzist so leistungsstark, dassTelefonieren, Surfen undFernsehen problemlos
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gleichzeitig funktionieren,heißt es in einer Pressemit-teilung der Telekom. Außer-dem bieten die neuen An-schlüsse noch einen deutli-chen Vorteil beim Heraufla-den von Daten. Bis zu 40MBit/s sind hierbei möglich.„Unsere Stadt wird damitals Wohn- und Arbeitsortnoch attraktiver. Wir dan-ken der Telekom für das in-vestive Engagement und diegute Zusammenarbeit“, sag-te Bürgermeister Dr. Tho-mas Schulze.„Eine moderne digitale In-frastruktur ist ein Standort-vorteil – für die gesamteStadt, aber auch für jedeeinzelne Immobilie“, mein-te Jan Helms, Vertriebsbe-auftragter im Infrastruktur-vertrieb der TelekomDeutschland.Insgesamt hat die Tele-kom in Diepholz in den ver-gangenen Monaten rund 22

Kilometer Glasfaser verlegt,36 Multifunktionsgehäusemit modernster Technikneu aufgestellt und mitGlasfaser angeschlossen.Die Versorgung ist damitnahezu flächendeckend.Aus wirtschaftlichenGründen nicht angeschlos-sen sind einzelne Häuser imSüden von Diepholz sowiedie „Liegertsiedlung“ in Alt-Heede. Für diese Siedlunghat die Stadt aber schonMittel im Haushalt als Aus-bau-Zuschuss bereit gestellt,so dass hier bis 2017 auchein Anschluss ans schnelleInternet erfolgen soll.Die neuen Internetan-schlüsse kommen nicht vonallein in die Haushalte. DieKunden müssen aktiv wer-den. Dazu findet am morgi-gen Mittwoch, 13. Januar,ab 18.30 Uhr eine Informati-onsveranstaltung im Solda-tenheim „Haus Herrenwei-

de“ statt.Ansprechpartner sind zu-dem unter anderem „Euro-nics XXL“ in Diepholz ander Flöthestraße und derTelekom-Shop in Vechta(Große Straße 60).Die höheren Geschwin-digkeiten im Netz werdendurch den Einsatz derVectoring-Technik möglich.Diese Technik beseitigt dieelektromagnetischen Stö-rungen, die auf der Kupfer-leitung auftreten. Das be-reits vor Jahren verlegteKupfer führt von den neuenMultifunktionsgehäusen –den grauen Kästen am Stra-ßenrand – in die Wohnungdes Kunden.Neben den Anschlüssenüber die Telekom bietenMitbewerber (KabelDeutschland/Vodafone) ei-nen schnellen Internet-An-schluss über das (Fern-seh-)Kabelnetz an Éà
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afbmeliw Ein bisschenStrauß muss sein bei einemNeujahrskonzert. Zumin-dest zwei Stücke des „Wal-zerkönigs“ gehörten zumProgramm am Samstag-abend im mit 540 Besu-chern ausverkauften Diep-holzer Theater. Doch es wa-ren keine typischen Walzer,sondern die Ouvertüre ausder Strauß-Operette „DieFledermaus“ und das„Schwipslied“ aus „EineNacht in Venedig“, die nachder Pause erklangen.Es war also kein Neujahrs-konzert mit Musik im Drei-vierteltakt und Radetzky-Marsch. Wie kurz berichtet,boten die Russische Kam-merphilharmonie St. Peters-

burg und die prominentenSolisten Gunther Emmer-lich (Bass) und BarbaraCramm (Sopran) eine bunteMischung aus bekanntenMelodien vorwiegend ausOpern und Operetten. Unddie kam bestens an beimgut gelaunten Publikum.Ob Stücke aus „FigarosHochzeit“ von Mozart oderaus „Porgy and Bess“ vonGershwin: Die Interpretatio-nen durch den auch in lo-ckerer Art moderierendenGunter Emmerlich (71) undder Sopranistin BarbaraCramm an seiner Seite be-kamen viel Beifall – ebensodie instrumentalen Pro-grammpunkte, die das Or-chester unter Leitung von
Juri Gilbo darbot.Ein Höhepunkt desAbends war Gunter Emmer-lich mit „Wenn ich einmalreich wär“ aus dem Musical

„Anatevka“.Schon zur Pause spendetedas Publikum langen Ap-plaus und forderte dann amSchluss des bis 22.30 Uhrdauernden Konzertabendsmehrere Zugaben.In der Pause konnten dieBesucher wieder auf dasneue Jahr anstoßen. Sektund Orangensaft gab es die-ses Mal allerdings nicht um-sonst. Der Kulturring Diep-holz als Veranstalter destraditionellen Neujahrskon-zertes, das zudem von derSophie und Siegfried Seitz-Stiftung gefördert wird, hat-te auf die Einladung zu denGetränken verzichtet unddadurch eine vierstelligeSumme eingespart. Éà
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Der Aktionskreis „Aus-siedler“ mit Hans-Jür-gen Waschke traf sichwieder im Diakoni-schen Werk. SeinSchwerpunkt ist die Be-treuung der auf demDiepholzer Fliegerhorstuntergebrachten Russ-landdeutschen.
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afbmeliw Mit einem Hub-schrauber suchte die Polizeiin der Nacht zu gestern inDiepholz nach zwei Dieben.Die beiden unbekanntenund maskierten Täter wa-ren um 1.05 Uhr im Begriff,die Räder eines an der Wan-kelstraße abgestellten BMWabzumontieren und zu ent-wenden. Dafür hatten sieden Wagen bereits auf Stei-nen aufgebockt, berichtetedie Polizei. In diesem Mo-ment kam eine Streife vor-bei und überraschte die Tä-ter. Zwei Räder hatten siebereits abmontiert. Als dieDiebe die Polizei bemerk-ten, flüchteten sie in ver-schiedene Richtungen. Ei-ner der Täter lief vermut-lich in Richtung Straßen-meisterei und der anderenach Süden in Richtung Al-te Moorstraße / Baggersee.Eine sofort eingeleiteteFahndung mit mehreren Po-lizeibeamten, Diensthun-den und dem Hubschrauberverlief negativ, berichtetegestern Nachmittag die Poli-zei. Zeugen werden gebe-ten, sich bei der Polizei inDiepholz unter Tel. 05441/9710 zu melden.
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afbmeliw Bei der Kreis-sparkasse Grafschaft Diep-holz kam für BrigitteSpreen und Harry Schuma-cher neben dem gutenRutsch ins neue Jahr am 1.Januar das Dienstjubiläumdazu. Die WagenfelderinBrigitte Spreen feierte ihr25-jähriges und der Bahren-borsteler Harry Schumachersein 40-jähriges Dienstjubi-läum, teilte die Kreisspar-kasse gestern mit.Die SparkassenfachwirtinBrigitte Spreen absolvierte1973 ihre Ausbildung beider Dresdener Bank undwechselte 1987 zur Kreis-sparkasse Grafschaft Diep-holz. Seitdem ist sie in derSparkasse Wagenfeld imKundenservice tätig. ImMärz 2001 schloss Brigitte

Spreen ihre Weiterbildungzum Sparkassenfachwirt ab.Der zweite Jubilar HarrySchumacher begann nachseiner Zeit als Volontär1973 eine Ausbildung beider Kreissparkasse Graf-schaft Diepholz. Anschlie-ßend diente er zwei Jahrelang bei der Bundeswehr.Ab 1978 war Harry Schuma-cher in der Kontokorrentab-teilung beschäftigt und Ver-treter in diversen Geschäfts-stellen und der Sparabtei-lung. Im September 1992schloss Harry Schumacherseine Weiterbildung ab. DieSparkasse Barenburg leiteteder Sparkassenfachwirt von1981 bis 2007. Seit 2007 istHarry Schumacher als Pri-vatkundenberater in derSparkasse Kirchdorf tätig.
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afbmeliw „Respekt fürDich, für mich, für andere“:Unter diesem Motto fördertdie diesjährige Sternsinger-aktion insbesondere Projek-te in Bolivien und weltweit,die sich gegen Diskriminie-rung und Ausgrenzung ein-setzen.Respekt verdient auch dasEngagement der 38 Stern-singer und ihrer Helfer derkatholischen Kirchenge-meinde Christus KönigDiepholz. Kinder und Ju-gendliche im Alter vonsechs bis 17 Jahren besuch-ten mit ihren erwachsenenBegleitern in zehn Gruppenam Sonntag 210 Haushalte

und zwei Seniorenheime inder Stadt Diepholz (mitSankt Hülfe, Heede undAschen) sowie in Wagen-feld, Rehden, Wetschen, Di-ckel und Drebber. Sie setz-ten damit ein Zeichen undbrachten den Segen zu denMenschen hier und über diegesammelten Spenden auchfür die weltweiten Projektedes Kindermissionswerks.Dem Spendenergebnisvon 3548,86 Euro floss lautMitteilung der Kirchenge-meinde auch die Kollektedes ökumenischen Gottes-dienstes zum Neujahrsemp-fang der Stadt Diepholzvom Sonnabend zu.
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afbmeliw Die Mediothekist heute aus betriebsinter-nen Gründen von 10 bis 12Uhr geschlossen. Alle amheutigen Tag fälligen Me-dien werden automatischum eine Woche verlängert.

jÉÇáçíÜÉâÖÉëÅÜäçëëÉå

afbmeliw In Diepholzkönnen Fahrer von Erdgas-autos zurzeit am billigstenim großen Umkreis tanken.Darauf wies der BarnstorferPeter Luther hin, der selbstein Erdgas-Auto fährt. Ander Aral-Tankstelle am Au-tohof (Kreisel B69) kostetegestern Erdgas 81 Cent proKilogramm. Bei Erdgas-Tankstellen im Umkreis –beispielsweise in Vechtaund Twistringen – waren 84Cent zu zahlen. In Neuen-kirchen-Vörden kostete einKilo Erdgas sogar ein Euro.Die Preise für diese Kraft-stoffart sind meist für meh-re Wochen oder Monatefert, schwanken also beiweitem nicht so stark wiedie Preise für Benzin oderDiesel. Éà
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