
ORANIENBURG | Die Klagen von
Geschäfts- und Privatleuten
häufen sich. In weiten Teilen
Oberhavels mangelt es an
schnellen Internetzugängen.
Dem Breitbandatlas des Bun-
desministeriums für Wirt-
schaft und Technologie zu-
folge ist Breitband-Internet
wie DSL in Städten wie Ora-
nienburg zwar vorhanden,
„doch es gibt in einigen Stadt-
teilen und Gewerbegebieten
wie dem alten Flugplatz noch
zu viele weiße Flecken“,
meint Bürgermeister Hans-
Joachim Laesicke (SPD) am
Donnerstagabend im Ora-
nienburger Schloss.

„Es haben Betriebe mit Ab-
wanderung gedroht“, er-
gänzte Thomas Jablonski, Ge-
schäftsführer der Wirt-
schafts-, Innovations- und
Tourismusförderung Oberha-

vel GmbH (Winto). Kein Inves-
tor werde sich in der Region
niederlassen, wenn er vor Ort
nicht auch einen schnellen In-
ternetzugang hat. Deshalb er-
griffen Winto und die Stadt
Oranienburg zusammen mit
der Interessenvereinigung
Mittelständische Wirtschaft
(IMW) die Initiative und lu-
den zu einem Infoabend. Die
Resonanz war groß, jeder
Platz im Konferenzsaal be-
setzt.

Keine zusätzlichen Kosten
für die Kommunen
„Die Verbindung muss
schnell, günstig und überall
installierbar und kostenneu-
tral für die Kommunen sein“,
erklärte IMW-Vorstand Udo
Strenge. Die von der Deut-
schen Telekom nach der
Wende verlegten Glasfasern

sind für schnelle Internetan-
schlüsse unbrauchbar. Das
Problem liegt darin, dass die
Glasfasern nie bis zum Rech-
ner reichen. Für die letzten
Meter müssten Kupferkabel
verlegt werden. Das ist teuer.

Möglich wäre auch eine Sa-
tellitenschüssel. Diese ist
theoretisch überall verfügbar.
Doch aufgrund der Entfer-
nung zwischen Satellit und
Empfänger, welche das Daten-
signal überbrücken muss,
gibt es große Reaktionszeiten.
In Stoßzeiten kann die Ge-
schwindigkeit merklich nach-
lassen.

Um dennoch ein schnelles
Internet nach Oberhavel zu
holen und die Region als Wirt-
schaftsstandort zu halten, in-
formierten Jablonski und
Strenge über den schnellen
Zugang ins Netz per Funk –

über W-Lan oder Wimax, wie
es die Firma Lausitzer Kabel-
betriebsgesellschaft mbH in
Lauchhammer anbiete, so
Strenge.

Anmeldung jetzt
möglich
Bis zu zehn Meter hohe, nicht
sehr auffällige Antennen auf
Dächern, Waldbrandaus-
sichtstürmen oder an Schorn-
steinen sorgen für den An-
schluss in Regionen, die nicht
verkabelt sind. Nahezu jeder,
der in Sichtkontakt mit der
Antenne wohne, könne von
der neuen Technik profitie-
ren, meinte der IMW-Vor-
stand. Die Gesundheit
nähme keinen Schaden. Für
eine Antenne müssen sich
etwa 20 bis 30 Leute zusam-
menfinden.

Interessierte können sich

bei Winto oder IMW mit Na-
men und Adresse auf Listen
setzen lassen. Wenn genü-
gend Leute zusammengekom-
men sind, würden Winto und
IMW die Verfügbarkeit des
schnellen Funk-Internets in
den jeweiligen Straßen prü-
fen lassen. Die Technik sucht
dann den idealen Standort
für die Antenne. Sollte der An-
bieter grünes Licht geben,
würden die Interessenten von
Winto und IMW darüber in-
formiert und nicht von Anbie-
ter belästigt werden. „Nie-
mandem soll etwas aufge-
schwatzt werden“, beruhigt
Bürgermeister Hans-Joachim
Laesicke. Jeder müsse für sich
entscheiden, ob er schnelles
Internet per Funk wolle.  jb

info Interessierte erreichen die Winto
unter info@winto-gmbh.de und die IMW
unter online@imw-ev.de.
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