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Leipzig zurück nach Halle
den drei Meter breiten Tiefla- Dieses Fernwärmenetz heizt sem Herbst ans Netz gehen.
in Halle die Wohnungen für
Ihren Weg nach Halle wer- führt. Sie musste in einem
der hinausragen.
Genehmiden die beiden Kesselbautei- wochenlangen
Unter der weißen Verpa- 70.000 Menschen.
Grafschafter Nachrichten - 02/04/2019
(Anpassung auf Papiergröße)
festgelegt
auf86%
einer
verschlungenen, gungsverfahren
In der Rekordzeit Verkleinert
von vier leauf
ckungsfolie
verbergen sich
die beiden Bauteile eines so- Monaten hat das Nordhorner etwa 960 Kilometer langen werden. Der nur knapp halb
genannten Abhitzekessels – Unternehmen die beiden Route zurücklegen, die sie so lange direkte Weg ist für

reits vor zwei Wochen verlassen. Damals waren zwei jeweils 40 Meter lange Teile eiSeite : 15
nes Kraftwerkskamins
auf
die Reise geschickt worden.
rm

Startschuss für schnelles Internet
Anschlussquote inzwischen bei 81 Prozent / Versorgung wird weiter ausgebaut
Um 15.40 Uhr brach am
gestrigen 1. April in der
Niedergrafschaft ein neues digitales Zeitalter an.
Die ersten 201 Haushalte
in Ringe und Neugnadenfeld können nun über das
Glasfasernetz der „Grafschafter Breitband“ mit
Hochgeschwindigkeit im
Internet surfen.
Von Sascha Vennemann
RINGE In der kleinen Cafeteria der Bekuplast GmbH an
der Industriestraße in Ringe
drängen sich die Gäste und
schauen gespannt auf die
Leinwand, auf der gerade ein
Verbindungstest läuft. Nur
Sekunden zuvor hatten die
Hauptverantwortlichen– unter ihnen Landrat Friedrich
Kethorn und die beiden Geschäftsführer der Grafschafter
Breitbandgesellschaft,
Ansgar Duling und Jan-Hermann Hans – gleichzeitig
und feierlich auf den in der
Mitte des Raums aufgestellten roten Knopf gedrückt, um
damit die Freigabe für den
ersten „Cluster“ des neuen
Glasfasernetzes der Graf-

schafter
Breitbandgesellschaft zu erteilen.
Wenige Sekunden später
atmen die Verantwortlichen
auf: Der Verbindungstest verläuft positiv. Mit einer gemessenen Downloadgeschwindigkeit von 232,4 Megabit
und einem Upload von 223,2
Megabit pro Sekunde ist der
Anschluss zwar noch nicht
am Limit seiner Möglichkeiten, läuft jedoch stabil.
Zu den ersten Profiteuren
der neuen Technik gehört
auch die Firma Bekuplast, deren Geschäftsführer Christian Roelofs sich geehrt fühlte, die Räumlichkeiten für
diesen besonderen Moment
zu stellen. „Wir vervielfachen
heute unsere Anschlussgeschwindigkeit“, freute er
sich. Für die Kommunikation
mit den Tochterunternehmen in den Niederlanden
und Polen sei eine reibungslose und schnelle Kommunikation unerlässlich.
Landrat Friedrich Kethorn
erinnerte daran, dass der nun
erfolgende Start nur der Anfang sein könne. „Auch die
noch
nicht
versorgten
‚schwarzen Flecken‘ müssen
so bald wie möglich angeschlossen werden.“

Schnelles Netz auf Knopfdruck: (von links) Landrat Friedrich Kethorn, Jan-Hermann Hans und Ansgar Duling (beide
Geschäftsführer der Grafschafter Breitband). Foto: Vennemann

Dazu hat der Geschäftsführer des Netzbetreibers „net
services“ aus Flensburg, Dirk
Moysich, eine gute Nachricht. „Wir haben uns darauf
verständigt, mit den zu erwartenden
Überschüssen
auch diese unterversorgten
Gebiete nach und nach zu erschließen – nicht vollständig,
aber so gut es geht“, kann er
in Anwesenheit der Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister der betreffenden Gemeinden verkünden. Dies
solle zudem ohne Mehrkosten für Endverbraucher ermöglicht werden, also zu
denselben Konditionen wie
bei den Anschlüssen im bisherigen Fördergebiet.
Stolz ist Moysich auch auf
die
Vertriebsmitarbeiter
rund um die Leiterin Inga

Lassen und alle lokalen Befürworter und Helfer, die zu
einer Anschlussquote von
letztlich 81 Prozent beigetragen hätten. „Zu den 35 Informationsveranstaltungen kamen über 4000 Besucher“,
berichtet er. „Bei den 56 Beratungsterminen im Anschluss
wurden über 2000 persönliche Gespräche geführt.“ Wie
groß das Interesse an dem
Angebot war, illustrierte er
am Beispiel von Laar: Bei
dem dortigen Termin seien
trotz eines vorherrschenden
Schneechaos rund 70 Interessierte erschienen.
29 Millionen Euro wird das
Projekt am Ende kosten – finanziert durch Fördergelder
vom Bund, vom Land Niedersachsen, den Gesellschaftern
und über die Nutzungsentgelte der Endkunden. Bis Ende des Jahres sollen rund
4000 Haushalte und Unternehmen an das Netz der Grafschafter Breitband angeschlossen sein.
Bei aller Euphorie über die
Breitbandverbindung dürfe
man jedoch nicht den Ausbau des Mobilfunknetzes vergessen, mahnten Landrat
Kethorn und Bekuplast-Chef
Roelofs.

Eroscenter im Nordhorner Bahnhof?
April, April: So scherzen Grafschafter zum Monatswechsel
NORDHORN Ein Eroscenter
im Nordhorner Bahnhof?
Smartphone-App statt Klingelbeutel bei den Reformierten in Schüttorf? Alles nur
Spaß: Unter anderem mit
diesen Scherzen wurden die
Grafschafter in den April geschickt:

gibt Entwarnung. „Da hat
sich wohl jemand einen Spaß
mit uns erlaubt“, sagt er. Ein
solches Etablissement werde
weder jetzt, noch in Zukunft
in BE-Gebäude ziehen. Unklar ist allerdings, wer die
Werbung am Bahnhofsfenster angebracht hat – die BE

Bordell im Bahnhof? war es laut Berends nicht.
„Demnächst hier Eros Cen-  App statt Klingelbeutel?
ter“ stand am Montagmorgen Die evangelisch-reformierte
noch in pinken Buchstaben Kirchengemeinde Schüttorf
auf einem Fenster des Nord- möchte laut einer Ankündihorner Bahnhofes. Ausge- gung auf Facebook ab sofort
rechnet hier zieht ein Bordell auf den Klingelbeutel verein, wo ab Juli wieder Perso- zichten. Kirchgänger sollen
nenzüge halten und zahlrei- den Obolus fortan via Smartche Bahnreisende ein- und phone-App spenden. Wer
aussteigen sollen? Joachim kein Smartphone hat, gibt
Berends, Vorsitzender der dem Küster einfach seine GiBentheimer Eisenbahn (BE), rokarte, der die Kollekte ano-
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nym einzieht. Weit hergeholt
ist der Scherz aber nicht: Vergangenes Jahr testete die
evangelische Kirche in Walsrode die bargeldlose Kollekte.
Die Kirche in Schüttorf war
am Montag nicht zu erreichen, durchgesetzt hat sich
der digitale Klingelbeutel
aber auch in Walsrode nicht.
 Tattoos in der Disko? Ein
Scherz, aber ebenfalls nicht
unplausibel ist die Nachricht
der Schüttorfer Diskothek Index. Die hatte im Internet verkündet, ein eigenes TattooStudio einrichten zu wollen.
„Hier könnt ihr euch jeden
Öffnungstag gratis das Index
Logo stechen lassen!“, heißt es
dort. Vor einigen Wochen
durften sich Index-Besucher

tatsächlich das Firmen-Emblem auf der Haut verewigen,
sofern sie nüchtern waren. Als
Belohnung winkte lebenslang
freier Eintritt. Die Aktion war
ein voller Erfolg, wie Oliver
Hildebrand vom Index verrät:
Rund 60 Gäste legten sich unter die Nadel, mehr als vier
Mal so viele stehen noch auf
der Warteliste. Eine Wiederholung sei im Sommer geplant.
 Kiosk in Dubai? Den Stadtkiosk Julius Frilling gibt es
unter anderem in Nordhorn,
Wietmarschen und Lingen.
Laut einem Facebook-Video
mit Inhaber Frilling öffnet
die nächste Filiale bald in den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Abdullah Hashim

„Auch in Zukunft nicht“:
Laut BE wird es kein „Eros
Center“ im Bahnhof Nordhorn geben.
Foto: Hille

aus Dubai wolle das Konzept
des Lingeners in der arabischen Stadt etablieren. Frilling schickt seine Kunden
schon traditionell in den
April, sagt er auf GN-Nachfrage, so auch mit dieser
Nachricht.
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