Nr. 15/2017

11.05.2017
Liebe Radbrucherinnen und Radbrucher,
jüngst erreichte uns die Meldung, dass wieder Werber für die Telekom durchs Dorf ziehen. Inwieweit diese Personen tatsächlich bei der Telekom angestellt sind, ist unklar. Geworben wird für einen Glasfaseranschluss durch die Telekom. Die Telekom unterhält
aber nur glasfaserverbundene Verteilerkästen. Vor dort bleibt es beim Kupferkabel bis
zum Haus.
Die Werbemaßnahme der Telekom wurde auch schon in der Samtgemeinde Elbmarsch
beobachtet, als dort das kommunale Projekt umgesetzt wurde. Man will sich schlichtweg die Kunden noch für
weitere Jahre sichern. Ob das auch im Interesse der Verbraucher ist, bleibt fraglich.
Der Breitbandanschluss direkt ins Haus ist zurzeit nur mit dem
kommunalen Projekt mit der Elbkom gesichert. Zum Stand der
Dinge brachte die Elbkom jetzt einen Flyer heraus, den wir gerne
weiterleiten. Nach den Sommerferien startet die Vermarktung des
Breitbandnetzes. Dann wird ein Provider gefunden sein.
Leerrohre für Glasfasernetz liegen übrigens schon im Gewerbegebiet und im Baugebiet Hofkoppeln II.
Das Projekt wurde am 3. Februar 2016 mit der Vertragsunterzeichnung zwischen den Gemeinden, der Samtgemeinde und der Elbkom gestartet. Inzwischen hat sich auch die Samtgemeinde Gellersen angeschlossen. Nach
einigen Verzögerungen geht es nun in die Umsetzungsphase.
Der Reinkieker des TSV Radbruch ist wieder auf dem Markt. Wir leiten ihn gerne
weiter.
Besonders hinweisen möchte der TSV auf den Pfingst-Cross-Lauf, der am Pfingstmontag, 5. Juni 2017, ab 11 Uhr in der Radbrucher Forst, Treffpunkt Parkplatz
Forstweg, stattfinden wird. Man kann auch eine eigens markierte Strecke gehen
(walken). Organisator Torsten Jahn freut sich über viele Teilnehmer. Am Ende der
Strecke gibt es wie immer eine kleine Erfrischung.
Vielleicht genau das richtige nach einem anstrengendem Countryfest ;).
http://www.country-club-wild-west.de/country-fest
Aufgrund von Nachfragen: Wer möchte, kann sich jederzeit einen Baum für den Bürgerwald aussuchen. Die
Baumliste gibt es im Gemeindebüro, bei der Gärtnerei Corbelin und auf der Seite der Radbrucher SPD
http://www.spd-radbruch.de/pdf/veranstaltungen/buergerwald_baumkatalog.pdf.

Viele Grüße
Ihre
Radbrucher SPD
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