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STRALSUND

foTo: sTEffEN schulZE

Freitag, 3. Juni 2022 | Seite 11

Keine Langeweile
Was Pfingsten in
Stralsund alles los ist,
lesen Sie auf Seite 13

Glasfaser-Ausbau startet: Schnelle
Anschlüsse für 22 750 Haushalte
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17 Millionen Euro investiert die Telekom für schnelles Internet in Stralsund. Ende Juni beginnen
die Tiefbauarbeiten. Los geht es mit der Knieper Vorstadt und der nördlichen Altstadt.

guTen Tag
liebe leser

Von Ines Sommer
Stralsund. Büroarbeit im Homeoffi-

Von Michael Prochnow
michael.prochnow@ostsee-zeitung.de

Warum wir (noch)
keinen Hund haben

H

unde haben Herrchen, Katzen haben Personal. Dass diese Binsenweisheit mehr ist als nur ein Spruch
auf einem Kalenderblatt, werden die
Katzenbesitzer bestätigen. Wenn ich abends
unserem Flohbeutel die Kellertür aufhalte,
dann kommt sie zwar die ersten Meter angelaufen. Dann setzt sie sich an der Grundstücksgrenze allerdings noch einmal hin und
schaut sich um. Ich stehe derweil im Kellereingang und rede auf sie ein. Das hilft zwar
nicht, ist aber bei Tierliebhabern ein sehr
häufig auftretendes Phänomen. Irgendwann
steht sie dann auf, streckt sich noch einmal
und geht so langsam, dass sie fast umfällt, die
Kellertreppe herunter. Diese Prozedur wiederholt sich fast täglich. Lerneffekt bei Herrchen: Null. Regelmäßig nehme ich mir vor,
strenger zu sein, und vor allem konsequenter.
Aber dann schaut sie mich wieder an, drückt
sich an mein Schienbein, miaut einmal und
alle guten Vorsätze sind dahin. Auch ein
Grund, warum meine Frau eine Entscheidung getroffen hat: Einen Hund gibt es nicht.
Noch nicht. Also nicht sofort jedenfalls.
ANZEIGE

Kabel-TV und mehr...

www.aepnet.de
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Diese Woche im Jackpot
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Chance: 1 : 140 Mio.
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250.000 Mio.€
Chance: 1 : 1,3 Mio.

5 Euro Gutschein*
Gutscheincode NEUHIER2022

*Jetzt für alle Neukunden
nur auf www.lottomv.de
Spielteilnahme unter 18 Jahren
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Glücksspiel kann süchtig machen.
Infos unter www.lotto.de,
BZgA-Hotline: 0800 137 27 00
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ce, Recherchieren für Hausaufgaben, an Videokonferenzen teilnehmen, Filme streamen und im Internet surfen – all das stellt Familien
mitunter vor große Herausforderungen. Damit soll bald Schluss sein,
denn am Donnerstag erfolgte in der
Seestraße am Hafen der symbolische erste Spatenstich für den Glasfaser-Ausbau der Telekom in Stralsund. Das neue Netz soll Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich machen.
75 Prozent der stralsunder
Haushalte werden versorgt

Die Telekom wird etwa 270 Kilometer Glasfaser-Kabel bis ins Haus
verlegen und 58 neue Netzverteiler
aufstellen. Die Planungen, um 22
750 Haushalte (das sind 75 Prozent
der Stadt) mit schnellem Internet zu
versorgen, sind abgeschlossen. Ende Juni beginnen die Tiefbauarbeiten für das Projekt. Bereits in drei
Monaten sollen die ersten Kunden
am Netz sein. 17 Millionen Euro
lässt sich die Telekom das Ganze
kosten – ohne Fördermittel. Die Kabel, die jetzt verlegt werden, können auch andere Anbieter nutzen.
Der Ausbau erfolgt in drei Teilabschnitten. Als Erstes sind noch 2022
rund 11 000 Haushalte in der Knieper Vorstadt dran. Dazu gehören
zum Beispiel der Heinrich-HeineRing, die Arnold-Zweig-Straße oder
der Tolstoi-Weg in Knieper West III.
Aber auch Gebiete in der Hainholzund in der Wallensteinstraße sind
eingeplant. Das zweite Teilgebiet
umfasst die nördliche Altstadt mit
beispielsweise Ossenreyer-, Heilgeist- und Badenstraße. 2023 schließen sich die südliche Altstadt, Grünhufe und die Tribseer Vorstadt an.

Startschuss für den Glasfaser-Ausbau in Stralsund mit Vertretern von Telekom und den beiden Wohnungsgenossenschaften: 22 750 Haushalte sollen bis 2024 ans Netz angeschlossen werden.
foTos: INEs sommER

so erfahren sie,
ob ihr Haus dabei ist

Wer prüfen will, ob sein Haus dabei ist, kann im Telekom-Shop in der
Innenstadt, Ossenreyer 44, nachfragen. Shop-Leiter Enrico Rhein hat
sich beim Startschuss die technischen Details angeguckt und das Innenleben einer Glasfasermuffe gefilmt, damit auch seine sechs Kollegen bestens Bescheid wissen. Informieren kann man sich aber auch
unter www.telekom.de/glasfaser.
„Wir treiben den Ausbau schnell
voran. 2024 sollen die jetzt geplanten Maßnahmen abgeschlossen
sein“, sagt Holger Schmidt. Der Regionalmanager der Telekom berichtet, dass man im Vorfeld alle Eigentümer angeschrieben habe. Nur wer
seine Zustimmung gegeben hat,
kann von der Maßnahme profitieren. „Wer sein Okay für den Anschluss seiner Immobilie noch nicht
gegeben hat, kann das jetzt nachholen. Sonst kommt die Glasfaser nicht
ins Haus, sondern führt lediglich daran vorbei. Als Mieter kann man da
ruhig mal bei seinem Eigentümer
nachfragen.“
Der Netzausbau mit dem An-

Für jede Wohnung wird ein Röhrchen
verlegt, in dem sich die Glasfasern
befinden.

schluss bis in die Wohnung kostet
den Mieter oder Eigentümer übrigens nichts, kostenpflichtig ist dann
erst der Vertrag, für den man sich bei
seinem Anbieter entscheidet, so Regionalmanager Holger Schmidt.
Wohnungsgenossenschaften
mit im boot

Zwei große Stralsunder Wohnungseigentümer sind bereits mit
im Boot, die Wohnungsgenossenschaft Aufbau (WGA) und die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG)
Volkswerft. „Wir haben zwei Jahre
mit der Telekom verhandelt und alles vorbereitet. Zunächst startet der
Tiefbau. Danach werden wir dann
die Mieter über die weiteren Schritte informieren und Begehungen
vorbereiten“, sagt Steffen Silbermann, Vorstand der WGA. Dirk Puchert, Vorstand bei der WBG Volks-

Wir treiben
den Ausbau
schnell voran.
2024 sollen
die jetzt
geplanten
Maßnahmen
abgeschlossen sein.
Holger Schmidt
Regionalmanager
der Telekom

Die mit Diamanten zugeschnittenen
Glasfasern werden in diesem Gerät
zusammengeschweißt.

Interessante und seltene Einblicke:
So sieht das Innere einer GlasfaserMuffe aus.

werft, ergänzt: „Die Häuser werden
erschlossen, so dass die Glasfaserkabel bis in die Wohnung gehen.
Wenn einer das nicht möchte, bleibt
der Anschluss vor der Wohnungstür,
so dass bei einem Mieterwechsel
trotzdem die Möglichkeit besteht,
den Anschluss zu bekommen.“
Außerdem nutzen die beiden Genossenschaft die Gelegenheit, um
im jeden Hauseingang ein digitales
Info-Brett zu installieren.

das Telekom-Kabelfernsehen installiert werden können. „Dann wird
der Fernseher direkt angeschlossen, man braucht keinen Router und
zig Kabel.“
Einer, der zum Startschuss des
Glasfaser-Ausbaus am gestrigen
Donnerstag regelrecht belagert
wurde, war Günther Frohberg. Der
Glasfaser-Monteur aus Stralsund,
den in seiner Heimatstadt viele
unter seinem Spitznamen „Mütze“
kennen, war auserkoren, das Innenleben eines Glasfaserkabels zu erklären, das in einer Glasfaser-Muffe
steckt und so in die Erde kommt. Er
zeigte, wie die Glasfasern mit einem
Diamanten exakt auf Länge geschnitten und per Spezial-Schweißgerät akkurat verbunden werden.
Eine filmreife Vorstellung, mit der
der 62-Jährige die neugierigen Blicke auf sich zog.

Mieter werden
rechtzeitig informiert

Telekom-Gebietsleiter
Stephan
Weiß betont, dass sich die Mieter
keine Sorgen machen müssen. „Wir
gucken uns jeden Eingang genau
an und sprechen die Details vorher
mit den einzelnen Leuten ab.“ Derzeit wird auch die Möglichkeit vorbereitet, dass Direktanschlüsse für

Bauarbeiten auf Rügen-Zubringer ruhen Pfingsten
Von heute bis Montag ist die Bundesstraße 96 in beide Richtungen zweispurig befahrbar.
Stralsund. Zwei gute Nachrichten
aus dem Straßenbauamt Stralsund: Die Deckenerneuerung auf
der Bundesstraße 96 im Bereich
der Ortsumgehung Stralsund
schreitet planmäßig voran. Und
zweitens werden die Bauarbeiten
auf dem Rügen-Zubringer zu
Pfingsten unterbrochen.
Das heißt: Aufgrund des zu erwartenden höheren Verkehrsaufkommens zu Pfingsten wird
auf der Strecke von und nach Rü-

gen von heute an bis einschließlich Montag, 6. Juni, eine zweispurige Befahrbarkeit in jede
Fahrtrichtung gewährleistet, teilt
das Straßenbauamt mit. So kann
der Autobahn-Verkehr von und
zur Insel ohne Baustellen fließen.
Anschließend müssen die
Arbeiten auf der Ortsumgehung
zwischen der Anschlussstelle Andershof und der Anschlussstelle B
105 wieder unter halbseitiger
Verkehrsführung
fortgesetzt

werden. Das heißt, dass von
Dienstag, dem 7. Juni, bis zum voraussichtlichen Ende der Sanierung am Donnerstag, dem 30. Juni, in jede Fahrtrichtung nur eine
Fahrspur befahrbar sein wird.
Im Zuge der Maßnahme ist es
zudem notwendig, den Rastplatz
Rügenblick in Richtung Rügen
von Mittwoch, dem 8. Juni, bis voraussichtlich Donnerstag, dem
30. Juni, zu sperren.
Da die Arbeiten durch die Wit-

terung beeinflusst werden können, sind bei den genannten Terminen gegebenenfalls Änderungen möglich, bittet die Behörde
um Verständnis.
Grund für die Arbeiten, die am
10. Mai begannen: Die alte Fahrbahn weist auf diesem Streckenabschnitt Längs- und Netzrisse
sowie Ausmagerungen des Asphaltes auf. In einzelnen Bereichen wurde der Straßenbelag bereits mehrfach geflickt. Unter

Ausmagerung versteht man den
Verlust von Mörtel oder Bindemitteln aus der Fahrbahn, sodass
sich Splitt herauslöst und die
Oberfläche schließlich gröber
wird.
Das Straßenbauamt Stralsund
hat die Firma GP Verkehrswegebau aus Grimmen mit der Maßnahme beauftragt. Die Kosten in
einer Höhe von 1,6 Millionen Euro trägt der Bund.
Ines Sommer

