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TEMPLIN. Chatten, surfen, Fotos ver-
schicken – wer in der Uckermark
auf dem Lande lebt, kann das Inter-
net für solche Aktionen kaum nut-
zen, mangels schneller Internetver-
bindung. „Die Telekom hat es in
den letzten zwei Jahren nicht auf
die Reihe gekriegt, DSL überall zur
Verfügung zu stellen“, sagte Bau-
amtsleiterin Heike Droebes am
Dienstag in Templin.

Als Vertreterin der
Stadt hatte Heike Droe-
bes zusammen mit Udo
Strenge von der „Interes-
senvereinigung mittel-
ständische Wirtschaft“
(IMW) aus Berlin zu ei-
nem Infoabend eingela-
den. Thema: DSL in Tem-
plin und Umland. Knapp
30 Interessenten waren
gekommen. „Wir haben
sehr viele Anfragen von Leuten be-
kommen, die DSL nutzen möch-
ten“, erklärte Heike Droebes zu Be-
ginn. Aus fast allen Ortsteilen der
Stadt hätten Privatleute und Unter-
nehmer die Stadt um Hilfe gebe-
ten.

Udo Strenge von der IMW, die be-
reits im Landkreis Oberhavel zwi-
schen Netzanbietern und Einwoh-
nern vermittelt hat, beschrieb das
Problem der fehlenden techni-

schen Voraussetzungen auf dem
Land als prinzipiell lösbar. Es sei al-
lerdings nicht damit zu rechnen,
dass die Telekom in einem dünn be-
siedelten Gebiet die fehlenden Kup-
ferkabel verlege. „Das Einzige, was
unserer Erfahrung nach für den
ländlichen Raum funktioniert, ist
WLAN“, sagte Udo Strenge.

Bei WLAN, „wireless local net-
work“, ersetzen Funkantennen die
Kabel. Nach Strenges Schilderung
geht das so: Am Ende einer Breit-
bandleitung – „dort, wo die Kupfer-
kabel der Telekom enden“ – wird
eine Richtfunk-Antenne aufge-
stellt, die das Breitbandsignal auf-
nimmt und bis zu zwölf Kilometer
weiter in den Ort transportiert. Ver-
teilerantennen im Ort leiten das
Signal dann im Umkreis von je-
weils vier Kilometern an alle Nut-
zer mit Hausantenne weiter.

Mehrere Netzanbieter seien be-
reit, die Technik zu in-
stallieren und Nutzungs-
verträge anzubieten,
wenn sich pro Verteiler-
antenne 35 Kunden fän-
den, erklärte Strenge.
Für die Antennen brau-
che man hohe Standorte
wie Kirchtürme oder Ka-
mine. Innerhalb von ei-
nigen Monaten könne
man den Zugang zum
schnellen Netz scha�en.

Heike Droebes riet Dorfbewoh-
nern, sich zunächst in den Orten
zu versammeln, um zu klären, wie
viele Leute dort die WLAN-Technik
nutzen wollten. Bei der Veranstal-
tung hatte Udo Strenge Formulare
verteilt, in denen jeder Bürger
schriftlich sein Interesse am Auf-
bau eines solchen Netzwerkes be-
kunden kann. Die nehme das Bau-
amt entgegen. Weitere Formulare
gibt es unter  @ ! www.imw-ev.de .
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Udo Strenge

TECHNIK Mit Hilfe von
WLAN könnten Nutzer
auch in der Uckermark
mit DSL-Geschwindigkeit
surfen, meint eine von
der Stadt unterstützte
Interessenvereinigung.

Initiative für
ein schnelles
Internet


