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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Der Unterschied liegt im Detail
Perfekte Küchen und Ideen – alles aus einer Hand zum fairen Preis

Seit nunmehr zwei Jahren
ist WM Küchen+Ideen Be-
bra für des Design und die

exzellente Planung außerge-
wöhnlicher Kücheneinrich-
tungen bekannt. Aufgrund der
hervorragenden Fachkennt-
nisse hat sich WM Kü-
chen+Ideen zu einem vielseiti-
gen und verlässlichen Partner
entwickelt, der seinen Kunden
gern bei der Einrichtung und
Schaffung seines kompletten
Zuhauses hilft. Das Feedback
vieler Kunden bestärkt WM
Küchen+Ideen, in Zukunft ge-
nauso weiter zu arbeiten und
immer noch ein wenig besser
zu werden. „Unser tägliches
Handeln wird bestimmt durch
die Wünsche unserer Kun-
den“, sagt Lother Zintl Ver-
kaufsleiter und Einrichtungs-
berater.

Einladung zum Nachdenken
Wie lange haben Sie schon

über eine neue Küche nachge-
dacht? Wie viele Ausstellun-
gen haben Sie schon durch-
streift? Wie viele Prospekte
haben Sie schon durchblät-
tert? Wie viele Planungen und
Angebote haben Sie vielleicht
schon eingeholt? So oder ähn-
lich ist die Situation bei vielen
potentiellen Küchenkäufern.
Nun heißt es, alles neu zu sor-
tieren und nochmal an den
Ausgangspunkt der begonne-
nen Odyssee zurück zu keh-
ren. Um aber zu greifbaren Er-
gebnissen zu kommen, wird
ein Partner benötigt, der fach-
männisch und umfassend für
die richtigen und wichtigen
Informationen sorgt.

Schließlich entsteht mit ei-
ner neuen Küche ein Lebens-
raum, in und mit dem man in
der Regel viele Jahre leben
wird und sich natürlich wohl-
fühlen möchte. Und genau
hier greift das Konzept von
WM Küchen+Ideen. Gemein-
sam mit diesem starken Part-
ner wird eine tragfähige Kon-
zeption entwickelt werden,
die Lebensgewohnheiten mit
optimalen Arbeitsbedingun-
gen und funktioneller Innen-
ausstattung verbindet. Auch
hier orientiert sich die Bera-
tung an den Wünschen und
Möglichkeiten der Kunden.
Oft bedeutet dies jedoch auch
den Abschied von bereits für
selbstverständlich gehaltenen
Dingen aus Vorinformatio-
nen. WM Küchen+Ideen bietet
dies alles als Gesamtleistung
vom Entwurf bis zur Montage.

WM Küchen+Ideen arbeitet
nur mit eigenen Vollblut-

schreinern, welche die geplan-
ten Ideen handwerklich per-
fekt ausführen. Sie freuen sich
über jede neue perfekt mon-
tierte Küche. Aber WM Kü-
chen+Ideen bietet noch mehr:
Sofern es der Kunde wünscht
werdenmit geprüften Partner-
firmen auch alle Nebenarbei-
ten wie Elektro-, Sanitär- oder
Fliesen- und Tapezierarbeiten
terminlich koordiniert und
überwacht.

So sind Terminkollisionen
ausgeschlossen und die neue
Küche steht pünktlich zur Ver-
fügung. Der Kunde hat es nur
mit einem Vertragspartner zu
tun. (ysc)

Stilvolle Küchen, qualitativ hochwertig und handwerklich sauber
montiert: Das bietet die Firme WM Küchen+Ideen in Perfektion
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Bürgern flä-
chendeckend
ein leistungsfä-
higes Internet-
angebot bereit-
stellen will.
„Warum sollen
wir nicht auf
dieses Modell
warten?“, wird
eine Frage sein,
um die es geht.

Fey will die
Bürger ent-
scheiden las-
sen. Sie sollen
an dem Abend
informiert wer-
den, mit den
Experten disku-
tieren und am
Ende abstim-
men, welchen

Weg sie gehen
wollen.

Der Weißen-
haseler will mit
seiner Initiative

die Bürger wachrütteln:
„Schnelles Internet ist extrem
wichtig.“ Die Schüler brau-
chen es für die Schule. „Auch
Heimarbeitsplätze werden im-
mer wichtiger“. Die Liste ist
lang.

„Wer es als Älterer viel-
leicht nicht braucht, sollte
dennoch an seine Enkel den-
ken und zu der Veranstaltung
kommen“, sagt er. Fey ist vor
allem eins wichtig: Dass Wei-
ßenhasel beim Internet kräf-
tig aufs Gaspedal tritt, um den
Anschluss an die Zukunft
nicht zu verpassen.

satz am An-
fang nach einigen Jahren wie-
der amortisiert.

Ein Jahr für die Umsetzung
Fey geht davon aus, dass

Weißenhasel bei diesem An-
gebot in etwa einem Jahr
schnelles Internet hat. Der
kürzeste Anschlussweg würde
vom Reichenberg bis zur Orts-
mitte führen. Das Glasfaserka-
bel könnte am Rand eines
asphaltierten Wirtschaftswe-
ges verlegt werden.

Vorgestellt wird außerdem
die Initiative der fünf nordhes-
sischen Landkreise, die den

Ingenieur Fey. Die Telekom
will alle Materialien zur Verfü-
gung stellen. Die Erdarbeiten
müssen die Weißenhaseler
selbst bezahlen. Wie hoch die
Kosten sind, wird an dem Info-
Abend mitgeteilt.

Horst Fey kennt die Zahlen
schon: „Dieses Angebot ist er-
heblich besser als die bisheri-
gen. Das können wir stem-
men.“ Mit allen Interessenten
müsste ein Verein gegründet
werden. Fey hofft, dass die
Vereinsmitglieder für einige
Zeit einen Preisnachlass bei
der Telekom bekommen, da-
mit sich ihr finanzieller Ein-

VON R EN É DUPONT

WEISSENHASEL. Jedes Dorf
auf dem Land braucht schnel-
les Internet, um auf Dauer ein
lebenswerter und attraktiver
Wohnort zu bleiben. In Wei-
ßenhasel ist da bislang noch
Schneckentempo angesagt.
Das könnte schon bald anders
werden. Horst Fey lädt alle
Bürger zu einer Informations-
veranstaltung für Donnerstag,
1. Oktober, ab 19 Uhr ins Dorf-
gemeinschaftshaus in Wei-
ßenhasel ein.

Thema wird sein: Welchen
Weg will Weißenhasel ein-
schlagen, um möglichst bald
schnelles Internet zu bekom-
men? Vor allem zwei Varia-
nten stehen zur Auswahl.

Die Telekom hat vor Kur-
zem ein neues Angebot für
den Ort vorgelegt. Sie will Lei-
tungen mit 100 Megabit pro
Sekunde (Mbit/s) legen. Wer in
der Nähe des Umsetzers
wohnt bekommt dann eine
Leistung von etwa 80 Mbit/s.
Garantiert wird jedem auch
noch so abgelegenen Haushalt
eine Leistung von mindestens
30 Mbit/s.

Leerrohre bereits verlegt
Leerrohre für Glasfaserka-

bel an der Hauptstraße waren
bereits im Zusammenhang
mit der Dorferneuerung ge-
legt worden. Zu den Häusern
würden dann die alten Kupfer-
kabel weiter genutzt.

„Zum Nulltarif wird es das
aber nicht geben“, betont der

Tempo fürs Internet
Informationsveranstaltung in Weißenhasel – Bürger sollen über Weg entscheiden

Schnelleres Internet für Weißenhasel: Der alte
Verteilerkasten an der Hauptstraße (rechts)
würde ersetzt. Dort könnte das Glasfaserkabel
vom Reichenberg aus hinführen. Fotos: dpa/privat

Und die exotische Blüte die-
ser südamerikanischen Suk-
kulente sieht tatsächlich wie
ein Orden aus. Noch fünf wei-
tere Blütenansätze sind zu se-
hen, jeder einzelne blüht viele
Wochen lang. (red/ass) Foto: nh

Eine sehr seltene Blütenform
zeigt der Ordenskaktus unse-
rer Leserin Martina Selzer aus
Wildeck, die uns dieses Bild
schickte. Die Pflanze blühe
erstmalig in den fünf Jahren,
die sie nun bei der Familie ist.

Ordentliche Blüte

Kindergarten und die Teilnah-
me der Gemeinde am Energie-
effizienz-Netzwerk Hersfeld-
Rotenburg. Zudem geht es um
die Beratung des Bebauungs-
planes „An der Störtz“, wo sich
die Philippsthaler Entwick-
lungsfirma BFtec im Bereich ei-
nes ehemaligen landwirt-
schaftlichen Hofs ansiedeln
möchte, teilt der Vorsitzende
der Gemeindevertretung, Karl-
heinz Bornschier, mit. (pgo)

WEISSENHASEL. Nentershau-
sens Gemeindevertreter tref-
fen sich zu ihrer nächsten öf-
fentlichen Sitzung am heuti-
gen Mittwoch ab 20 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus in
Weißenhasel. Auf der Tages-
ordnung des Parlamentes ste-
hen neben Mitteilungen aus
dem Gemeindevorstand durch
Bürgermeister Ralf Hilmes die
Beratung über eine neue Zaun-
anlage für den Nentershäuser

Nentershäuser Parlament
sprichtüberBauvorhaben


