
TAGESPFLEGE MARSBERG

02992 / 601-9090

WIR BIETEN UNSEREN TAGESGÄSTEN AN: Gute Unterhaltung 
mit Spiel-, Bastel- und Backgruppen, Vorlesungen und Bewegungs-
runden, drei Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen, Kaffee mit frisch 
gebackenem Kuchen.

Wir laden Sie herzlich zu einem kostenlosen Schnuppertag ein! Einfach anrufen und anmelden.

Kompletter Glasfaserausbau für alle 
neun Diemelstädter Orte

Diemelstadt. Der Glas-
faseranbieter goetel aus 
Göttingen hat in drei 
Monaten von Mitte No-
vember 2022 bis zum 15. 
Februar 2023 das Interes-
se der Diemelstädter an 
zukunftssicheren Glasfa-
seranschlüssen direkt im 
Haus erhoben. Das Er-
gebnis ist eindeutig: In al-
len neun Stadtteilen konn-
te die Anschlussquote von 
mindestens 40 Prozent al-
ler Haushalte erreicht wer-
den. „Über das gesamte 
Stadtgebiet wurden 1.250 
Verträge unterschrieben, 
so dass wir bei 56 Prozent 
aller Anschlüsse liegen. 
Bereits am 15. Februar 
konnte das Projekt bei 
der Firma goetel erfolg-
reich in die Planungs- und 
Bauabteilung übergeben 
werden. Wir rechnen nun 
bis zu den Sommerferien 
mit der Detailplanung, die 
mit jedem Grundstücks- 
oder Hauseigentümer ab-
gestimmt werden muss, 
bevor es danach in die ei-
gentliche Bauphase geht, 
die danach etwa 18 bis 

24 Monate benötigt“, so 
goetel-Projektleiter Boris 
Preßler. 

Open Access gewollt
„Unser Vorteil in Diemel-
stadt ist, dass alle Stadt-
teile am Backbone der 
Breitband-Nordhessen 
GmbH angeschlossen 
sind, so dass nur noch 
die letzte Meile zu den 
Häusern mit Glasfaser 
ausgebaut werden muss. 
Über das Urteil der Bun-
desnetzagentur ist gemäß 
Open Access somit die 
Nutzung der bisherigen 
Infrastruktur ab den Mul-
tifunktionsgerätehäusern 
möglich“, erläutert Bür-
germeister Elmar Schrö-
der. „Das ist ein super 
Ergebnis“, freut sich der 
zuständige Projektleiter 
Boris Preßler aus dem 
Kommunalvertrieb der 
Firma goetel und erklärt 
weiter:  „Die Zielnetz-
planung der Stadt hatte 
Kosten in Höhe von etwa 
17 Millionen Euro für die 
Anbindung aller Gebäude 
mit einem städtischen Ei-

genanteil von 1,7 Millionen 
Euro im Fall einer 90-pro-
zentigen Förderung pro-         
gnostiziert. Bei der hohen 
Ausbauquote kann nun 
ein eigenwirtschaftlicher 
Ausbau von goetel ohne 
städtische Mittel erfol-
gen. Sobald die Baupla-
nung abgeschlossen ist, 
können die Bauarbeiten 
beginnen. Bis zum Spa-
tenstich in dem jeweili-
gen Stadtteil haben jetzt 
noch alle weiteren Inter-
essenten die Möglichkeit, 
einen Gratis-Glasfaseran-
schluss bei der goetel zu 
beantragen.“

Erfolgreiche Akquise
Alle weiteren Infos zum 
geplanten Glasfaseraus-
bau sind unter www.go 
etel.de/diemelstadt zu 
finden. „Ein besonderes 
Lob möchte ich den Orts-
beiräten, Kommunalpoli-
tiker:innen und den zahl-
reichen Multiplikatoren in 
Diemelstadt aussprechen, 
die in den drei Monaten 
seit Mitte November wirk-
lich viel Aufklärungsarbeit 
in ihrem privaten Umfeld 
geleistet haben. Waren 
wir in Diemelstadt beim 
Erstausbau des Back-
bones bis zum Jahr 2019 
immer räumlich benach-
teiligt und abgelegen an 
der Landesgrenze, so 
sind wir mit diesem tollen 
Ergebnis der Ausbaupla-
nung nun an der Spitze 
der Kommunen im Land-
kreis mit einem eigen-
wirtschaftlichen Ausbau 
ohne eigene Kosten. Das 
macht uns sehr stolz“, 
freut sich Bürgermeister 
Elmar Schröder. 

Boris Preßler, goetel GmbH, und Bürgermeister El-
mar Schröder (rechts) präsentieren stolz die Ausbau-
quote von 56 Prozent für das gesamte Stadtgebiet.

Pilgerlieder und pikante 
Suppe

Bad Wünnenberg. Un-
ter dem Titel „Desvíos a 
Santiago – Umwege nach 
Santiago“ begrüßt die eh-
renamtlich tätige Gruppe 
„Kunst & Kultur“ das En-
semble Taracea aus Spa-
nien zur Lieder-Matinee 
am Sonntag, dem 19. 
März,  um 11 Uhr, Einlass 
ist ab 10.30 Uhr, im Stuck-
saal des Historischen 
Spanckenhofes. Auf ihrer 
Deutschland-Tournee-Pre-
miere stellen Taracea ihr 
Repertoire „Umwege nach 
Santiago“ vor, in dem sie 
sich der Musik des Jakobs-
wegs widmen. Galizische, 
baskische, kastilische, 
katalonische und franzö-
sische Lieder vergangener 
Jahrhunderte sind die Be-
gleiter auf dieser unortho-

doxen, von Umwegen und 
Überraschungen gepräg-
ten Pilgerfahrt. Die studier-
ten Musiker:innen spielen 
in der Besetzung Isabel 
Martin, Gesang/Percus-
sion, Belén Nieto, Block- 
und Traversflöten, Migeul 
Rodrigánez, Kontrabass, 
und Rainer Seiferth, Vi-
huela. Nach dem Konzert 
lädt „Kunst & Kultur“ zu ei-
ner pikanten Suppe in die 
Küchenstube ein. Karten 
gibt es beim Touristik-Büro 
Bad Wünnenberg, info@
bad-wuennenberg-touris 
tik.de, Tel. 02953 99880, 
im Schuhhaus Wegener in 
Marsberg oder per Post 
unter stonesfranke@web.
de. Mehr Infos findet man 
unter www.kuk-bad-wuen 
nenberg.de.

Generalversammlung 
Dorfverein Messinghausen
Messinghausen. Der 
Vorstand des Dorfvereins 
Messinghausen lädt zur 
Generalversammlung am 
Freitag, dem 17. März, um 
19.30 Uhr in das Vitushaus 
ein. Neben den Berichten 
der Schriftführer und Kas-
sierer stellt der Vorstand 
unter anderem die ge-

planten Projekte und Ak-
tivitäten für 2023 vor. Alle 
Mitglieder sind herzlich 
eingeladen. Der Vorstand 
würde sich aber auch über 
neue Mitglieder freuen 
und Interessierte, die mit         
Ideen und Vorschlägen zur 
weiteren Dorfentwicklung 
beitragen.   

Jahreshaupt-
versammlung 

Leiberg. Der Heimat- und 
Verkehrsverein Leiberg 
lädt für den morgigen 
Sonntag um 9.30 Uhr in 
den Landgasthof Kaiser 
zur Jahreshauptversamm-
lung ein. Die Versammlung 
startet mit einem Früh-
stück. Neben den Berich-

ten des Vorsitzenden und 
Kassierers stehen vor al-
lem Vorstandswahlen und 
die Jahresplanung 2023 
mit den Veranstaltungen 
des Vereins im Vorder-
grund. Auch Neumitglie-
der sind herzlich willkom-
men.

Speicher geöffnet
Bad Wünnenberg. Am 
morgigen Sonntag kann 
im Speicher des Heimat-
vereins Wünnenberg wie-
der „geklönt“ werden. In 
der gemütlichen Atmo-
sphäre des historischen 
Gebäudes am Stadtring 
2 bietet der Verein von 14 

bis 17.30 Uhr Kaffee und 
selbstgebackenen Ku-
chen an. Als besondere 
Attraktion wird an diesem 
Sonntag eine Auswahl der 
umfangreichen Puppen-
sammlung der Familie Lin-
nenweber den Speicher 
schmücken. 
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