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fest ohne Kastanie

Zum ersten Mal haben die Let-
teraner ihr Kastanienfest ohne
den Kastanienbaum gefeiert. Als
Erinnerung wurde eine Baum-
scheibe für 130 Euro versteigert.

Vierjährige von
Auto angefahren
seelze. Ein vierjähriges Mädchen
ist am Sonnabend bei einem Un-
fall leicht verletzt worden. Die
Vierjährige fuhr mit ihrem Fahr-
rad auf dem Malvenweg und bog
von dort aus in die Straße Lohholz
ein. Dort wurde sie von einem von
links kommenden 48 Jahre alten
Autofahrer übersehen, sodass sie
mit dessen Fahrzeug zusammen-
stieß. Gegen den Fahrer ist ein
Verfahren wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung eingeleitet worden.

Bereits am Freitag hatte ein bis-
her Unbekannter gegen 16.30 Uhr
am Spielplatz an der Obentraut-
straße, Ecke Kantstraße, eine
Sechsjährige angefahren. Der Fah-
rer soll südländisch aussehen,
dunkle Haare und einen dunklen
Teint haben. Nach dem Zusam-
menstoß erkundigte er sich zwar
nach dem Wohlergehen des Kin-
des, fuhr dann aber einfach davon.
Das Mädchen erlitt bei dem Unfall
Blutergüsse und leichte Hautab-
schürfungen am Oberkörper. Die
Polizei ermittelt gegen den Fahrer
wegen Unfallflucht und hofft auf
Zeugen, die den Vorfall beobachtet
haben. Hinweise nimmt das Poli-
zeikommissariat unter Telefon
(0 51 37) 82 70 entgegen. rem

Harenberg erhält anschluss
eine schnelle internetverbindung
ist für viele ein wichtiger standort-
faktor. die telekom baut deshalb
ihr Glasfasernetz kontinuierlich
aus. Jetzt zieht es sich um seelze
immer enger. zunächst erhält Ha-
renberg einen anschluss an die da-
tenautobahn. Weitere Ortsteile sol-
len bis zum Jahresende folgen.

VOn uWe Kranz

seelze. Das ist eine gute Nach-
richt für den kleinen Ortsteil im
Südosten des Seelzer Stadtgebie-

tes. Von sofort an sind für rund
800 Haushalte in Harenberg
Datengeschwindigkeiten von bis
zu 100 Megabit pro Sekunde
(MBit/s) möglich. Das Glasfaser-
netz der Telekom sei so leistungs-
stark, dass Telefonieren, Surfen
und Fernsehen gleichzeitig mög-
lich sei, preist das Unternehmen
an. Auch das Streamen von Musik
und Videos sowie das Speichern in
einer Cloud sollen damit beque-
mer werden.

Das ist aber nur der erste Teil
des Ausbaus auf dem Stadtgebiet.

Bis zum Jahresende sollen die neu-
en Geschwindigkeiten für rund
7000 weitere Haushalte in Seelze
zur Verfügung stehen. Kunden
könnten jetzt in Telekom-Shops
oder online die Verfügbarkeit der
verschiedenen Angebote für ihren
jeweiligen Wohnort prüfen und
sich registrieren lassen, sagt Jan
Helms, Regiomanager der Deut-
schen Telekom. Sie müssten mit
der Buchung aber warten, bis die
neuen Abschnitte im Netz verfüg-
bar seien. Die Telekom investiert
in das Projekt rund 1,8 Millionen

Euro. Im Tiefbau kostet der Kilo-
meter rund 70 000 Euro.

Angebote für schnelles Internet
gab es bislang auch von den An-
bietern Kabel Deutschland und
Vodafone, die allerdings überwie-
gend auf bestehende Netze setz-
ten. Teile von Dedensen, Letter
und Velber kamen so in den Ge-
nuss der komfortableren Verbin-
dung. Der Ausbau der Glasfaser-
technik durch die Telekom macht
nun eine flächendeckende Versor-
gung der Seelzer Haushalte mög-
lich.

Ab sofort ist schnelles Internet für den südöstlichen Ortsteil möglich / Ausbau geht weiter

Beweglichkeit von Jung bis alt: Beim schauturnen zeigten die verschiedenen Gruppen der turnabteilung der sG letter 05, was sie können. Remmer(2)

Das Schauturnen der SG Letter 05 macht Lust auf Bewegung
letter. Zuerst ein Handstand
mit Überschlag, dann ein Flick-
Flack-Sprung, ein Radschlag, zum
Abschluss ein Salto und das Ganze
begleitet von Rhythmen aus den
aktuellen Charts: Wer am Sonn-
tagnachmittag in die Turnhalle der
SG Letter 05 zum Schauturnen ge-
kommen war, begann schnell, im

Takt mitzuwippen. Die gute Lau-
ne, die die verschiedenenGruppen
der Turnabteilung in der großen
Sporthalle ausstrahlten, schien auf
die zahlreichen Zuschauer über-
zugreifen.

Dicht gedrängt auf der Tribüne
sitzend belohnten sie jede einzel-
ne Vorstellung mit tosendem Bei-

fall. Die Auftritte der Erwachse-
nengruppen zeigten, dass Turnen
durchaus nicht nur eine Sportart
für Kinder und Jugendliche ist,
sondern auch im fortgeschritte-
nen Alter dazu beiträgt, Gesund-
heit, Fitness, Beweglichkeit und
Wohlbefinden zu fördern. Insge-
samt gehören 34 Gruppen zur

Turnabteilung der SG Letter 05. 37
Übungsleiter und Assistenten be-
treuen die Gruppen und trainieren
sie regelmäßig. Von den insge-
samt 1685 Vereinsmitgliedern ge-
hören 841 der Turnabteilung an,
zu der seit dem Jahr 2015 auch
wieder die Gymnastikabteilung ge-
hört. rem
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tus und ttV siegen

Die Tischtennis-Damen des TuS
Gümmer haben in der Verbands-
liga beim SSV Neuhaus II mit
8:2 gewonnen. Landesligist TTV
2015 Seelze startete gut.


