
ZU HAUSE ECHTERNHAGENIN

-ANZEIGE- -ANZEIGE-

GmbH

Gewerbegebiet Echternhagen 1, 32689 Kalletal/Hohenhausen

Telefon:05264/8825 • Fax: 05264/7247, www.moebelhauskramer.de

Gewerbegebiet Echternhagen 1
32689 Kalletal /Hohenhausen

Telefon: 05264 /8825 • Fax: 05264 /7247
www.moebelhauskramer.de

�)
,%
 ,
)2)
!2
)4
%
4-
,
"+
!0
*2
),
2%
0,
"

5
5
5
/.
!(
!3
16
%)
#'
,3
,&
/$
%

Ausgezeichnet als

2015

Kompe t e n z vo r O r t

Das gute Fachgeschäft:
Service ist unsere Stärked

Fachhändler
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KANALREINIGUNS GMBH

Wir sorgen für eine saubere Umwelt!

E-Mail: info@kuhfuss-kanalreinigung.de

Echternhagen 18
32689 Kalletal-Hohenhausen
TEL.: 05264 / 347
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STROM UND ERDGAS
MIT HEIMVORTEIL
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Tel. 0800 607 1111
oder unter www.stadtwerkenergie.de

Ein Unternehmen der Stadtwerke
Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo, Rinteln, Vlotho.

Kalletal-Echternhagen (nl).
Das Gewerbegebiet „Echtern-
hagen II“ in Kalletal hat sich zu
einem beliebten Gebiet für
Unternehmen entwickelt und
bietet sehr gute Bedingungen
zu guten Preisen. Das Gebiet
mit seinem hervorragenden
Branchenmix, den die dort be-
reits ansässigen Firmen bie-
ten, ist eine gute Ergänzung
zu den bereits vorhandenen
Gewerbegebieten wie Ech-
ternhagen, Langenholzhau-
sen, Erder, Lüdenhausen und
Kalldorf und bildet gemein-
sam mit den im weiteren Ge-
meindegebiet ansässigen Un-
ternehmen den Wirtschafts-
standort Kalletal.

Die Gemeinde Kalletal mit
seinen Gewerbegebieten ist
der ideale Gewerbestandort.
Das belegt unter anderem ein
breit gefächerter Branchen-
mix aus über 850 klein- und
mittelständischen Unterneh-
men. Einzelne renommierte
Unternehmen bedienen mit
ihren Erzeugnissen Absatz-
märkte auf der ganzen Welt. In
zahlreichen Betrieben ist ein
ausgereiftes Qualitätsma-
nagement Kennzeichen der
wirtschaftlichen Entwicklung.
Zertifizierungen nach dem
DIN-EN-ISO-Standard sind

keine Seltenheit. Als ländliche
Flächengemeinde mit intak-
ten, gewachsenen Strukturen,
verkehrsgünstig an der Gren-
ze zu drei Kreisen und dem
Bundesland Niedersachsen
gelegen, bietet das Kalletal at-
traktive Standortbedingun-
gen, die für das wirtschaftli-
che Wachstum der Unterneh-
men, die sich künftig ansie-
deln, von entscheidender Be-

deutung sind.
Allein im Gewerbegebiet

„Echternhagen II“ stehen rund
120.000 Quadratmeter Ge-
werbefläche für die Ansied-
lung unterschiedlichster Wirt-
schaftszweige zur Verfügung.
Die großzügig dimensionier-
ten Grundstücke, die je nach
individuellem Bedarf parzel-
liert werden können, sind über
das gut durchdachte und breit

ausgebaute Verkehrswege-
netz innerhalb des Gebietes
gut zu erreichen.

Die Lage des Gewerbege-
bietes ist günstig für Schwer-
last- und Güterverkehr jeder
Art. Unmittelbar an der Land-
straße L861 gelegen, erreicht
man in wenigen Minuten den
Ortskern Hohenhausens mit
der zügigen Anbindung an die
Bundesautobahnen.

Ein attraktives Gebiet
für Unternehmen
Gewerbegebiet bietet gute Bedingungen für Firmen und Kunden

Das Gewerbegebiet Echternhagen bietet noch freie Grundstücke für Firmen an. Foto: nl

Kalletal-Hohenhausen (nl).
Spätestens in einem halben
Jahr soll in vielen Ortsteilen
der Gemeinde Kalletal der
Ausbau des schnellen Inter-
nets abgeschlossen sein. „In-
ternetgeschwindigkeiten von
bis zu 100 Megabit pro Sekun-
de sollen den Haushalten in
den Ausbaugebieten zur Ver-
fügung stehen“, informierte
Karl-Heinz Rempe von der
Deutschen Telekom vor eini-
gen Wochen im Kalletal Rat-
haus. Die Bauarbeiten dazu
waren im April gestartet und
dauern auch noch weiter an.

Die Kalletaler Ortsteile Ben-
torf, Bavenhausen, Varenholz
und Stemmen surfen bereits
auf der schnellen Datenauto-
bahn. In den Kalletaler Ortstei-
len Hohenhausen, Langen-
holzhausen und Kalldorf führt
die Telekom den Ausbau der
VDSL-Vectoring Technik
durch. Durch Vectoring wer-
den die elektromagnetischen
Störungen zwischen den Kup-
ferleitungen auf dem Weg in
die Haushalte ausgeglichen.

Durch das Installieren die-
ser Technik werden den Haus-
halten in Westorf, Hohenhau-
sen, Langenholzhausen und
Kalldorf Internetgeschwindig-
keiten von bis zu 100 Mbit/s
zur Verfügung gestellt. In
Asendorf, Erder, Heidelbeck,
Herbrechtsdorf, Lüdenhausen
und Tevenhausen erfolgt ein
Ausbau auf zunächst bis zu
50 Mbit/s. Im Gewerbegebiet
Echternhagen haben die Un-
ternehmen und Eigenheimbe-
sitzer bereits diese schnelle
Datenautobahn seit dem ver-
gangenen Jahr. Mit den
schnellen Internet-Anschlüs-
sen können bereits rund 100
Haushalte in Hohenhausen
und dem Gewerbegebiet Ech-
ternhagen mit bis zu 50 Me-

gabit pro Sekunde (MBit/s) im
Netz surfen. Und das ist nicht
alles: Das neue Netz ist so
leistungsstark, dass Telefonie-
ren, Surfen im Internet und
Fernsehen gleichzeitig funkti-
onieren.

Die Bürgerinnen und Bürger
und Gewerbetreibende kön-
nen alles aus einer Hand be-
kommen. „Unsere Gemeinde
wird damit als Wohn- und Ar-
beitsort noch attraktiver. Ein
schnelles Internet ist ein wich-
tiger Standortfaktor“, sagt
Bürgermeister Mario Hecker.

Und dass die Maßnahmen,
die von der Gemeinde voran-
getrieben werden, Früchte tra-
gen, sind in der Nachfrage
sichtbar. So konnte der Bür-
germeister kürzlich erfreut
mitteilen, dass sich ein Kunst-
stoffverarbeiter für Echtern-
hagen II entschieden haben.
Frank Althoff und Christian
Landkocz Kunststoffverarbei-
tung GbR baut auf dem von

der Gemeinde Kalletal kürz-
lich erworbenen Areal eine
neue Produktionshalle. Die
Grundelemente wurden auf-
gestellt, mit dem Bezug der
Räumlichkeiten wird zum En-
de des Jahres gerechnet. Die
beiden Bauherren Frank Alt-
hoff und Christian Landkocz
haben Bürgermeister Mario
Hecker zu einer Besichtigung
ihres Bauprojektes eingela-
den. Dieser freut sich, dass die
Gemeinde Kalletal als Wirt-
schaftsstandort an Beliebtheit
gewinnt.

Und in der jüngsten Ratssit-
zung in der vergangenen Wo-
che konnte Mario Hecker mit-
teilen, dass weitere 3500
Quadratmeter Gewerbefläche
mit Option auf weitere 4000
Quadratmeter verkauft wer-
den konnten. Potenzielle Inte-
ressenten für das Gewerbege-
biet in Kalletal können sich
immer an die Gemeinde Kalle-
tal wenden.

Schnelle Datenautobahn ist großer Vorteil für Betriebe

Nachfrage im Kalletaler
Gewerbegebiet wächst

Christian Landkocz, Bürgermeister Mario Hecker und Frank
Althoff (v.r.n.l.) im Oktober bei der Besichtigung des Bauprojek-
tes in Echternhagen. Foto: privat


