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herrscht in vielen Gemeinden Schaumburgs eine Unterversorgung schnelfes IntQet - es gibt.aber Aussicht auf Besserung. dpa

Schnelles Internet auch in Randlagen
Bürgerinitiative treibt mit viel Eigeniniiiative Ausbau des Glasfasernetzes voran

VON BENJAMIN SCHRADER

landltreis. Eine schnelle lnternet-
versorgung ist allen Initiativen
zum Trotz in vielen Orten in
Schaumburg ein bislang unerfrill-
ter Wunsch. In großen Teilen der
Samtgemeinde Rodenberg, im
Auetal, in Haste und anderen Or-
ten haben nach Angaben des
Bundeswirtschaff sministeriums
gerade einmal zehn Prozent eine
Ührtragungsrate von mehr als
sechs Megabit pro Sekunde. 16
Megabit pro Sekunde sind dem
Ministerium zufolge nur in Städ-
ten wie Stadthagen, Bückeburg
Obernkirchen und einigen Fle-
cken an der Bergkette und den
Samtgemeinden Lindhorst und
Niedernwöhren möglich. Der
Rest des Landkreises ist beim
schnellen Internet abgehän$.

Dass Intemet-Surfen mit
Höchsfeschwindigkeit von 50
Megabits in Ortsteilen und Rand-
lagen möglich isl beweisen der-
zeit einige Mitglieder einer Bar-
singhäuser Bii.rgerinitiative. In
dem Barsinghäuser Ortsteil Ban-
torf an der Autobahn 2 gibt es
mittlerweile eine bessere Intemet-
versorgung als in weiten Teilen
Ser Kemstadt. Möglich gemacht
hat dies die DSl-Initiavite rund
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um Andreas Bock und zahlreiche hdte in den bis dahin unterver-
Unterstützer. ,,Wir haben mit sorgten Barsinghäuser Ortsteilen
goßem Einsatz über.yier fahre bekundeten ihr Interesse. Ange-
lang recherchiert und uns enga- sichts diesq Zuspruchs baute
giert', erz?ihlt Bock In Hochzei- ,,htp" schließlich ein Glasfaser-
ten sei er bis 3 Uhr naclts wach netz in sieben Barsinghäuser und
gewesen und habe sich fiA eifie \ l!h;e' Ortsteilen vonrsgelze in ei-
bessere'lnternetanbindung stark nemZugaus.,,DieserBreitband-
gemacht, der. ablehnenden Hal- ausbau hat den Steuerzahler frir
tung einiger Unternehmen zum eine 50 Megabit-pro-Sekunde-
Trotz. Vorbild seien die Erfolge in Anbindung null Euro gekostet."
derWedemarkgewesen. Durch dieses Projekt habe sich

Gemeinden können
Kabelnetze vermieten

Nach langer Recherche habe er
schließlich in "hp" ein Unterneh-
men gefunden, dass sich für die
Belange der Btirger einsetzt. ,,Ich
bin dann an die Verantwoitlichen
herangetreten und habe gefra$,
ob sie in Sachen Breitbandversor-
gung an die Stadtverwdtung her-
antreten können." Zugleich haben
er und seine Mitsfreiter Unter-
schriften von lnteressenten ge-
sammelt, um ,,htp" zu zeigen, dass
sich ein wirtschaftliches Engage-
ment in dem Barsin$äuser Orts-
teil lohnt.

,,Die Zahl der 680 benötigen
Unterschriften haben wir locker
erreicht." Insgesamt 900 Haus-

die Versorgungssituation in der
Gemeinde Barsinghausen kom-

. plett umgedreht. ,,Die vorab
schlecht versorgtesten Ortsteile
haben jetzt die derzeit beste An-
bindung in der Gemeinde." In
der Region arbeitet das Unter-
nehmen ,,htp" eng mit E.on Ava-
con zusarnmen, wenn es um das
Verlegen vbn Leitungen geht.
,,Aber auch Gemeinden können
bei Baumaßnahmen Leerrohre
entlang von Straßen verlegen,
um später Glasfaserkabel zvver-
Iegen", betont Boc\ zumal viele
Verwaltungen keinen genauen
Plan ihres jeweiligen Leitungs-
netzes haben. Dwch den Aufbau
eines Lehrrohmetzes können
sich die Gemeinden auch unab-
hängig von dem Ausbau des Te-
lekommunikationsnetzes durch
einzelne Unternehmen machen

und durch Vermietung von
Leerrohren Einnahmen generie-
ren, wie Bock hervorhebt.

Auch eine bereits bestehende
fremde Glasfaserinfrastruktur
kann mitgenutzt werden, wenn
die beteili5en Unternehmen und
Verwaltungen an einem Strang
ziehen, wie in der Wedemark
Doch nicht nur der Mangel an
Informationen ist oft ein Prob-
lem, auch die sogenannte Teil-
nehmeranschlussleitung sorgt
bisweilen fü'r Kopfzerbrechen.
Die auch als ,,letzte Meile" be-
zeichneten Teilnehmerän-
schlussleitungen sind in vielen
Fdllen älter als 50 Jahre, bestehen
aus Kupfer und gehören der Te-
Iekom, die fü,r die Nutzung,der.
Kabel durch andere Unterneh-
men Entgelte erhebt. ,,Das Beste
wäre natürlich, wenn die Glasfa-
serkabel bis zum Haus verlegt
werden, dies kostet in manchen
Fällen allerdings von einigen
hundert bis zu mehrere tausend
Euro."

Ungeachtet der Probleme und
Diskussionen um die ,,letzte
Meile" sieht Bock allerdings die
Intemetanbindung der Barsing-
häuser Ortsteile auf einem guten
Weg, auch wenn dazu,,viele Hei-
ne Schritte" notwendig waren.
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