
se. Dennoch sagt Klaus-Peter Cent habe erhöhen müssen - men - Hennigsdorf, Förder- Zeitung bekannt gegeben.

Bewegung und Ernährung sind wichtig
Frauenunion lädt zu Ausstellung in die Oranienburger Orangerie ein

OBERHAVEL • Die Frauenuni-
on Brandenburg wird ge-
meinsam mit dem Kreisver-
band am 10. September ab
17 Uhr eine Ausstellung zum
Thema „Ernährung, Bewe-
gung, Gesundheit" in der

Orangerie Oranienburg prä-
sentieren. Vertreten sind un-
ter anderem die Asklepios-
Klinik, der Märkische Sozial-
verein, die Landfrauen und
die DAK. ProAgro, der Ver-
band zur Förderung des

ländlichen Raumes im Land
Brandenburg, wird eine Ver-
kostung heimischer Produkte
anbieten. Höhepunkt ist ab
18.30 Uhr eine Podiumsdis-
kussion mit der Bundesvor-
sitzenden der Frauenunion,

Prof. Dr. Maria Böhmer, und
der Landesvorsitzenden Mo-
nika Schulz. Die Frauenuni-
on möchte die Bedeutung ei-
nes gesunden Lebensstils mit
ausgewogener Ernährung
und Bewegung herausstellen.

Sommerpause
ist beendet

HENNIGSDORF • Der Verein
Jahresringe hat seine Ge-
schäftsstelle in Hennigs-
dorf in der Feldstraße 27
wieder geöffnet. Am Mitt-
woch, 10. September, in-
formiert der Verein um
15.45 Uhr über verschiede-
ne Reiseangebote.

Quantensprung auf der Datenautobahn
Landrat Schröter schaltet in Vehlefanz die erste mit Breitbandinternet versorgte Region in Oberhavel frei

Von Stefan Zwahr

OBERHAVEL • „Ab sofort ist
die Region mit schnellem In-
ternet versorgt. Schnell heißt
wirklich so schnell, dass Sie
eine aufgerufene Internetsei-
te tatsächlich sofort auf dem
Schirm haben", freut sich
Landrat Karl-Heinz Schröter
(SPD), dass Unternehmen,
Kommunen und Privathaus-
halten nach oft jahrelangem
Warten dieser Service ange-
boten werden kann. Mit ei-
nem symbolischen Knopf-
druck sorgte er gestern in
Vehlefanz für einen „kleinen
Quantensprung für Privatnut-
zer und heimische Wirt-
schaft".

Die Zeiten, in denen der
Gang ins Internet mit einem
langsamen Modem vollzogen
wurde, sind für einen Groß-
teil des Oberkrämer vorbei.
Bis zum Jahreswechsel sind
Anschlüsse in Hohen Neuen-
dorf, Oranienburg Süd und
Veiten geplant. Im kommen-
den Jahr sollen die nördli-
chen Teile des Landkreises

an das Netz. „Der Kreis wird
in zwei Jahren flächende-
ckend angeschlossen. Damit
sind wir Vorreiter in Bran-
denburg", so der Landrat.

Vor knapp einem Jahr hat-
ten die Wirtschaftsförderung
des Landkreises, die Winto

GmbH und die IMW Interes-
senvereinigung Mittelständi-
sche Wirtschaft eine Initiati-
ve zur besseren Versorgung
des Landkreises mit Breit-
bandinternet (auf dem Markt
auch als DSL bekannt) ge-
startet. Der Hintergrund; Ein

Udo M. Strenge von der Interessenvereinignng (links), Land-
rat Karl-Heinz Schröter und Winto-Geschaftsführer Dr. Tho-
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schneller Internetzugang sei
ein wichtiger Wirtschafts-
und Standortfaktor und für
die Unternehmen ein ele-
mentarer Versorgungs Strang
wie Strom und Wasser.

„Nun kann ein Standort-
nachteil in Oberhavel ausge-
glichen werden", begrüßt
Schröter den ersten Schritt.
„Die Versorgung erfolgt über
ein Funk-Netz", erklärt
Bernd Nitzschner, Geschäfts-
führer der mit der Versor-
gung betrauten Lausitzer Ka-
bel Service GmbH (LKS).
„Wir stehen mit der Technik
in den Startlöehern", fügt er
an, dass nun nur noch die
geeigneten Gebäude für die
Antennen gefunden werden
müssen. Das Verfahren be-
zeichnet Schröter als Schnee-
ballsystem. Von jedem Sen-
demast aus kann im Urnkreis
von knapp vier Kilometern
mit einer Leistung von
durchschnittlich drei Megabit
pro Sekunde gesurft werden.
Dem Landkreis oder der Ge-
meinde entstehen keine Kos-
ten. Mit Installation und

Wartung vor Ort werden aus-
schließlich Handwerker aus
der Region beauftragt.

Für den Kunden entstehen
bei der Installation einmalige
Kosten von knapp 40 Euro.
„Die Breitbandtechnik ist ei-
ne unkompliziert zu nutzen-
de, pragmatische Lösung und
erlaubt dem Nutzer durch
kurz laufende Verträge einen
hohen Grad an Flexibilität,
wenn andere Versorgungs-
möglichkeiten durch Innova-
tion anbieten sollten",
spricht Schröter über „Kondi-
tionen, die einladend sind".
Monatlich würden auf den
User etwa 25 Euro zukom-
men - wenn in seinem Be-
reich genügend Interessenten
sind. Um einen Sendemast in
Betrieb zu nehmen, verlangt
die LKS 35 Nutzer. Gestern
betonten alle Beteiligten,
dass diese wohl in allen Re-
gionen des Landkreises lo-
cker gefunden werden.

*
Informationen und Anmelde-
formulare gibt es im Internet
unter www.imw-ev.de.


