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Abschluss der Tiefbauarbeiten
werden die Glasfaserkabel
eingezogen. Die Einzieharbei-
ten mittels Kabelzügen erfolgt
nicht nur in Obervellmar und
Frommershausen, sondern
auch im Stadtzentrum, in den
Gewerbegebieten „Waldstr.“
und „Lange Wender“ sowie in
den Stadtteilen Niedervellmar
und Vellmar-West. Die Er-

wird in Gehweganlagen und
Fahrbahnnebenflächen erfol-
gen. Diese Arbeiten sollen ab-
schnittsweise ausgeführt wer-
den, damit Behinderungen
auf das Mindestmaß be-
schränkt bleiben.

Von den Bauarbeiten sind
im Wesentlichen die Stadttei-
le Obervellmar und From-
mershausen betroffen. Nach

V O N A L I A S H U H A I B E R

VELLMAR. Die Deutsche Tele-
kom AG baut ihr Netz in Vell-
mar aus. Davon profitieren
rund 7500 Haushalte in Nie-
dervellmar, Frommershau-
sen, Obervellmar und Vell-
mar-West. Die neue Leitung
ermöglicht eine Datenüber-
tragung mit bis zu 100 Mbit/s,
teilte das Telekommunikati-
onsunternehmen nun mit.

„Die Ansprüche der Bürger
an ihren Internet-Anschluss
steigen ständig“, sagt Bürger-
meister Manfred Ludewig
(SPD) zur Ankündigung des
Ausbauvorhabens. „Deshalb
freuen wir uns, dass die Vell-
marer Bürger und ansässigen
Unternehmen jetzt vom wei-
teren Ausbauprogramm der
Telekom profitieren. Das trägt
zur Attraktivität unserer Stadt
als Wirtschaftsstandort sowie
als Wohn- und Arbeitsplatz
bei.“

Bereits Mitte Januar haben
die vorbereitenden Bauarbei-
ten der Telekom zum Ausbau
des Breitband-Glasfasernetzes
begonnen, teilt die Stadt Vell-
mar mit. Im Zuge des Projek-
tes werden von der Telekom
rund 15,6 Kilometer Glasfa-
serkabel, davon etwa 2700
Meter in neu herzustellenden
Kabelschutzrohren, verlegt.
Zudem werden 34 neue Netz-
verteiler als Multifunktions-
gehäuse aufgebaut. Dabei
werden 23 Netzverteiler er-
setzt – elf Verteiler werden
neu errichtet. Die Kosten für
den Ausbau im Stadtgebiet
trägt die Telekom. Die Verle-
gung der Kabelschutzrohre

Bald schneller im Internet surfen
Telekom baut Netz in Vellmar aus – Hochgeschwindigkeitsleitung ab Ende des Jahres für 7500 Haushalte

reichbarkeit der Grundstücke
während der Geschäftszeiten
soll aber zu jeder Zeit gewähr-
leistet sein. Die Stadt bittet so-
wohl die Anlieger als auch die
Verkehrsteilnehmer für die
mit den Arbeiten einherge-
henden Beeinträchtigungen
um Verständnis.

Die Verlegung der neuen
Leitungssysteme soll entspre-

chend der Witterung im April
2016 abgeschlossen sein.

Wer sich für einen An-
schluss interessiert, kann sich
über die kostenlose Hotline
08 00/3 30 30 00, im Telekom-
Shop und bei den örtlichen
Partnern über Verfügbarkeit,
Geschwindigkeiten und Tarife
informieren und vorab regis-
trieren lassen. HINTERGRUND

Schnelles Internet: 15,6 Kilometer Glasfaserkabel will die Telekom im Zuge des geplanten Breitbandausbaus in Vellmar verlegen. Unser
Symbolbild zeigt einen Verteilerpunkt, in dem zahlreiche Glasfaserkabel unter anderem zur Übertragung von Hochgeschwindigkeits-
internet zusammenlaufen. Foto:  dpa

Telekom setzt
neue Technik ein
Die Telekom setzt beim
Ausbau neueste Technik
ein: Vectoring ist ein Da-
tenturbo auf dem Kupfer-
kabel. Dadurch verdop-
pelt sich das DSL-Tempo
beim Herunterladen auf
bis zu 100 Megabit pro Se-
kunde (MBit/s). Beim He-
raufladen vervierfacht sich
das Tempo sogar von 10
MBit/s auf bis zu 40 MBit/s.
„Das ist besonders wich-
tig, weil die Menschen das
Internet heute aktiv nut-
zen und immer mehr Fo-
tos, Videos und Musik
über das Netz austau-
schen“, erklärt Telekom-
Sprecher George-Stephen
McKinney. Damit die Da-
ten schneller fließen, wer-
de die Telekom alle Multi-
funktionsgehäuse mit
Glasfaserkabel anbinden.
Glasfaser ist das zurzeit
schnellste Übertragungs-
medium. Die Daten kön-
nen sich hier mit Lichtge-
schwindigkeit bewegen.
Im Multifunktionsgehäuse
werden die Daten auf das
bestehende Kupferkabel
übertragen, das in die
Wohnung des Internet-
nutzers führt. Damit das
Signal auf dem Kupferka-
bel nicht an Geschwindig-
keit verliert, wird Vecto-
ring eingesetzt. Eine spe-
zielle Kanalkodierung, die
Störungen auf den Kupfer-
kabeln reduziert, sorgt da-
für, dass die Übertra-
gungsrate deutlich gestei-
gert werden kann. Bauli-
che Maßnahmen am Haus
oder in der Wohnung ent-
fallen. (alh)

H I N T E R G R U N D

solle den Landkreis Kassel, Ei-
gentümer des Grundstücks,
fragen, ob er es verkaufen wol-
le, erklärte Schorpp. Mit gro-
ßer Mehrheit wurde dieser
Vorschlag im Ausschuss ange-
nommen. Findet der Antrag

ESPENAU. Der Gemeinde
Espenau geht es finanziell
wieder besser. Für dieses Jahr
plant Bürgermeister Carsten
Strzoda (parteilos) sogar mit
einem kleinen Überschuss. Da
kann man sich zumindest ei-
nen kleinen Schluck zusätz-
lich aus der Flasche gönnen:
Der Haupt- und Finanzaus-
schuss hat während seiner Be-
ratungen über den Etat 2016,
der am 25. Januar von den Ge-
meindevertretern beschlossen
werden soll, zusätzliche Wün-
sche angemeldet. Eine breite
Mehrheit - auch für den ge-
samten Etatentwurf - scheint
sicher.

Die CDU will im Investiti-
onsprogramm 25 000 Euro
mehr für einen Grundstücks-
ankauf reservieren und hat
die Grünfläche unterhalb der
ehemaligen Grundschule Ho-
henkirchen im Blick. Dort
könne ein Investor dann eine
Tagespflegeeinrichtung bauen
oder Sozialwohnungen, mein-
te Annette Schorpp im Aus-
schuss.

Für eine Tagespflege gebe
es Nachfrage alter Menschen
und auch Interesse aufseiten
von Investoren. Die Gemeinde

CDU meldet Tagespflege als Wunsch an
Espenauer Etat ermöglicht mehr Geld für Grundstücksankauf und Taschengeld für Praktikanten

auch in der kommenden Ge-
meindevertretung eine Mehr-
heit, könnte Espenau dem-
nächst insgesamt 750 000
Euro für Grundstücksankäufe
und Grundstücksmanage-
ment ausgeben.

Die SPD hat zwei Ände-
rungsanträge auf ihrer
Wunschliste für den Haushalt
2016: Sie will Praktikanten,
die in den Espenauer Kinderta-
gesstätten Dienst tun, wieder
ein Taschengeld von 100 Euro

monatlich zahlen, in der Sum-
me macht das pro Jahr 2500
Euro aus. Die Zahlung war vor
Jahren im Zuge der Haushalts-
kürzungen gestrichen wor-
den.

Als „Motivation und Aner-
kennung“ für die Praktikan-
ten solle sie wieder eingeführt
werden, sagte SPD-Fraktions-
chef Volker Knebes. Gleichzei-
tig wollen die Sozialdemokra-
ten das Spendensammeln für
den Ortsbus beenden, das
jährlich etwa 700 Euro ein-
brachte. Diese Sammlung sei
„gotterbärmlich“, meinte Kne-
bes. Beide SPD-Anträge fanden
im Ausschuss eine große
Mehrheit. Bürgermeister Cars-
ten Strzoda warnte allerdings
davor, das Sparen ganz aufzu-
geben. Schließlich müsse die
Gemeinde noch die in den ver-
gangenen Jahren aufgelaufe-
nen Defizite abbauen.

Die verbesserte Finanzlage
Espenaus zeigt sich auch an
den Kassenkrediten. Für diese
plane die Gemeinde nur noch
maximal eine Million statt bis-
her 1,8 Millionen Euro übers
Jahr ein, sagte Strzoda. Das sei
auch ein Signal an die Kom-
munalaufsicht. (pdi)

Möglicher Standort für eine Tagespflege: Die Grünfläche unterhalb der alten Schule Hohenkirchen ist
laut CDU bereits gut erschlossen, da diese an die Versorgungsleitungen in der Mönchehofer Straße
angeschlossen werden könne. Foto: Dilling

AHNATAL. Die Zukunftsinitia-
tive Ahnatal (ZiA) fordert die
Gemeinde Ahnatal auf, die
Zweckmäßigkeit des Senio-
renbeirates zu überprüfen, da
schon wieder einige Mitglie-
der ausgeschieden seien und
neue gesucht würden.

Bereits bei der Gründung
des Seniorenbeirates fanden
sich nicht genügend Senioren,
sodass die Mitgliederzahl im
Beirat reduziert werden muss-
te, heißt es in einer Erklärung
der ZiA. „Ist die Gemeinde Ah-
natal vielleicht nicht attraktiv
genug, um Interesse an der
Mitarbeit am Seniorenbeirat
zu wecken?“, fragt Randolf
Wendt. Vielleicht wäre auch
eine Zusammenlegung mit
der Zukunftswerkstatt eine
Möglichkeit, den Seniorenbei-
rat aufzuwerten.

Letztendlich müsse aber
auch die Frage gestellt wer-
den, warum ein Seniorenbei-
rat gegründet wurde, wenn es
schon seit Jahren ein gemeind-
liches Amt für Jugend, Kultur
und Senioren gibt, dessen Mit-
arbeiter eine glänzende Arbeit
machen, so Jens Meisinger für
die ZiA. Nicht zu vergessen,
dass viele Ahnataler Vereine
und Verbände, wie zum Bei-
spiel die Alters- und Ehrenab-
teilung der Ahnataler Feuer-
wehr, Seniorenarbeit für ihre
Mitglieder anbieten. „Warum
also ein weiteres Gremium
schaffen?“, fragt Sven Mako-
schey. (nh)

Seniorenbeirat:
Gemeinde soll
den Sinn prüfen
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Fortgang des
geplanten
Breitbandaus-
baus in den
kommenden
Jahren durch
die Breitband
Nordhessen.

Noch bis
Ende Januar

können im Rahmen der Aus-
schreibung Unternehmen An-

KREIS KASSEL/FRIEDEWALD.
„Die Vorbereitungen für den
Breitbandausbau in Nordhes-
sen sind im vollem Gange“: So
lautet das Fazit des ersten
Breitbandtages der Breitband
Nordhessen, der jetzt in Frie-
dewald im Landkreis Hersfeld-
Rotenburg stattgefunden hat.

Rund 100 Teilnehmer aus
Kommunen und Wirtschaft
informierten sich über den

Breitbandausbau: Vertragsschluss erfolgt im Mai
Erster Nordhessischer Breitbandtag fand in Friedewald statt – Ausbaubeginn ist noch in diesem Jahr geplant

gebote einreichen. Geplant
ist, für den Breitbandausbau
in Nordhessen einen einzigen
Generalunternehmer zu be-
auftragen. „Weil dieser dann
auch die Detail- und Feinnetz-
planungen übernimmt, ist
derzeit noch nicht klar, wel-
che der insgesamt 620 Ortstei-
le vom Ausbau zuerst profitie-
ren werden“, sagt Kathrin Lau-
rier, Geschäftsführerin der

Breitband Nordhessen. Ab Fe-
bruar würden die Angebote
geprüft. „Dann verhandeln
wir, sodass im Mai mit einem
Vertragsschluss zu rechnen
ist“, sagt Laurier. So könne vo-
raussichtlich im kommenden
Sommer mit dem Verlegen
von 2500 Kilometern Glasfa-
serkabel begonnen werden.

Nach Angaben der Breit-
band Nordhessen sollen durch

den Ausbau rund 380 000
Haushalte und 50 000 Gewer-
bebetriebe in den Landkreisen
Hersfeld-Rotenburg, Kassel,
Schwalm-Eder, Werra-Meiß-
ner und Waldeck-Frankenberg
profitieren. Das flächende-
ckende Netz soll dabei eine
verfügbare Downloadrate von
bis zu 50 MBit pro Sekunde,
mindestens aber 30 MBit pro
Sekunde erlauben. (bon)

Kathrin
Laurier


