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Der Bürgermeister informiert ...
S c h n e l l e r In t e r n e t z u g a n g in W a l d h ö l z b a c h
jetzt auch durch T-COM
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

im Jahre 2009 waren außer dem Kernort Losheim die
meisten übrigen Ortsteile der Gemeinde Losheim am
See unzureichend mit einer schnellen Internetanbindung ausgestattet. Aufgrund der bestehenden Unterversorgung war es den Bürgerinnen und Bürgern in
den betroffenen Ortsteilen nur bedingt möglich,
günstige Flatrat-Tarife o.ä. in Anspruch zu nehmen. Dies hat sich seitdem grundlegend geändert.
In Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung und den
Ortsvorstehern hatte sich die Firma Intersaar (saarländischer Internetprovider) bereit erklärt, unterversorgte kleine Ortsteile mit schnellem Internet auf
der Basis ihrer im ganzen Saarland bewährten Funktechnologie zu versorgen - und dies ohne öffentliche
Zuschüsse. Bereits seit zwei Jahren existiert auch für
Waldhölzbach das diesbezügliche Breitbandangebot
(16 MB download, 4 MB upload) der Firma Intersaar
(Tel. 0681/94819 30).
Durch eine notwendig gewordenen Infrastrukturmaßnahme der T-COM hatte sich im letzten Jahr

überraschend die Möglichkeit eröffnet, dass Waldhölzbach auch über eine Glasfaseranbindung mit
schnellem Internet versorgt werden kann. Die
Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen und die
Deutsche Telekom plant zum 15. März 2013 die
Inbetriebnahme des neu ausgebauten Kabelbreitbandnetzes. Die Geschwindigkeit der Übertragung
erreicht je nach Entfernung zum Schaltgehäuse bis
zu 50 MB. Auch die T-Entertain Produkte können
ab diesem Zeitpunkt gebucht werden.
Interessierte Internet-Nutzer werden vom Vertriebsteam des T-Shop Merzig, Poststraße 18 persönlich,
oder unter der eigens geschalteten Telefonnummer
06861/7701834 telefonisch beraten.
Die Gemeinde begrüßt dieses neue Angebot von
T-COM als deutliche Aufwertung der Infrastruktur
im ländlichen Raum ausdrücklich.
Lothar Christ,
Bürgermeister

ACHTUNG:
Änderung bzgl. der Veröffentlichungen im Losheimer Amtsblatt
Ab März 2013 Einführung des CMS-Programms (Content Management System)
Aufgrund der Einführung des CMS-Programms existiert die E-mail-Adresse losheim@wittich-merchweiler.
de ab sofort nicht mehr.
Ab der KW 18 können Beiträge nur noch über das Online Redaktionssystem „CMSweb“ eingegeben
werden. Die E-mail-Adresse amtsblatt@losheim.de steht Ihnen noch bis zur KW 18 für Veröffentlichungen zur Verfügung.
Über die Webadresse www.cms.wittich.de können Sie sich nach Anleitung registrieren und
zu veröffentlichende Texte selbst einstellen. Sie erhalten per E-mail die Bestätigung der Freischaltung.
Nach abgeschlossener Registrierung besteht die Möglichkeit, den Account für verschiedene Ortsteile/Rubriken freischalten zu lassen.
Sollten Sie für mehrere Institutionen / Vereine oder in unterschiedliche Rubriken Beiträge einstellen wollen, setzen Sie sich bitte mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung (Tel.: 06872-609122).
Eine Mehrfachregistrierung ist folglich nicht notwendig!
Nähere Informationen finden Sie im Anzeigenteil.

