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Extrawurst für Weimar
Noch nicht genug Glasfaser-Anträge – Frist bis 6. August verlängert

kommen sollen. Es besteht
die ernsthafte Chance, dass
es nicht reichen wird und der
technologisch notwendige
Ausbau verpasst wird.“

Dennoch appellierte Auf-
enanger: „Versuchen Sie, was
möglich ist. Wir sind froh da-
rüber, dass die Nachfrage-
bündelung verlängert wird,
um in Weimar die digitale
Zukunft nicht zu verpassen.“

Götte stellte in Aussicht,
mit einem neuen Flyer noch
einmal die Werbetrommel zu
rühren. Auch die Informati-
onsstände bleiben weiterhin
bestehen. FOTOS: LUTZ HERZOG

Bis 6. August informiert die Deut-
sche Glasfaser an den Infostän-
den am Edeka-Markt (Heckers-
häuser Straße 29), dienstags von
14 bis 19 Uhr und an der Geträn-
kequelle (Dörnbergstraße 48),
freitags von 15 bis 19 Uhr.

Anträge, dann können wir
loslegen“, sagte Götte. Die
meisten Anwesenden hatten
bereits Verträge abgeschlos-
sen und wollten nur noch De-
tailfragen geklärt wissen. So
mutete die Veranstaltung
eher wie ein Meeting für Mit-
arbeiter der Glasfaser AG an,
um andere Anwohner noch
zu einem Antrag zu überzeu-
gen. Götte sprach deshalb
von einer „Multiplikatoren-
veranstaltung“, nach dem
Motto: Bürger werben Bür-
ger.

Das dem so ist, machten ei-
nige Aussagen deutlich. So
sagte Ralf Kühlborn: „Ich ha-
be alle Nachbarn einkassiert.
Mehr geht nicht.“ Zweifel,
dass die nötigen Anträge
noch zustande kommen, äu-
ßerte David Frölich: „Ich
weiß nicht, wo die noch her-

VON LUTZ HERZOG

Ahnatal – Mit dem Bürger-
meister waren es elf Besu-
cher, die am Dienstag zu ei-
ner Veranstaltung der Deut-
schen Glasfaser in den Bür-
gersaal in Weimar gekom-
men waren. Die benötigten
40 Prozent antragswilliger
Einwohner sind noch nicht
erreicht, um den Ortsteil an
das schnelle Internet anzu-
schließen. Derzeit liegt die
Quote bei 27 Prozent.

„Der Leidensdruck scheint
in Weimar noch nicht hoch
genug zu sein“, sagte Bürger-
meister Michael Aufenanger
(CDU), wies aber gleichzeitig
darauf hin, dass die Versor-
gungslage in diesem Ortsteil
sehr gut sei. Projektmanager
Lennart Götte von der Deut-
schen Glasfaser hatte keinen
leichten Stand: „In Anbe-
tracht des Erfolges am Kam-
merberg und in Heckershau-
sen geben wir Weimar nicht
so schnell auf“, erklärte er.
Deshalb wurde die Antrags-
frist bis 6. August verlängert.
„Es fehlen uns noch rund 150

David
Frölich

Ralf
Kühlborn

Glasfaserausbau in Weimar

An die eigene
Nase fassen
VON LUTZ HERZOG

KOMMENTAR

Ob das der richtige Weg war,
die noch benötigten 150 An-
träge zum Abschluss zu brin-
gen, um in Weimar das für
die technologische Zukunft
wichtige Glasfaserkabel zu
verlegen, darf bezweifelt wer-
den. Selbst wenn die elf An-
wesenden alle einen Vertrag
mit der Glasfaser abschlie-
ßen, fehlen dann immer
noch 139. Wo sollen die her-
kommen?

Ein wirklicher Interessent
unter den Besuchern war
nicht auszumachen – es wa-
ren auch Zweifler dabei, die
sich wenig Hoffnung auf den
Ausbau machten. Hier
scheint die Deutsche Glasfa-
ser etwas verpasst zu haben,

denndieTendenz, dass esmit
den Aufträgen schleppend
vorangeht, hätte man früh-
zeitiger erkennen müssen,
um dann entsprechend ge-
gensteuern zu können.

Mit dem Appell an diejeni-
gen, die bereits einen Vertrag
abgeschlossen haben, ihre
Freunde, Bekannte und Nach-
barn von dem schnellen Netz
zu überzeugen, damit macht
es sich die Glasfaser zu ein-
fach. Das ist und bleibt Aufga-
be des Unternehmens. Wenn
dieQuotenichterreichtwird,
muss man sich an die eigene
Nase fassen und den „Schwar-
zen Peter“ nicht auf die Wei-
marer abwälzen.

kreiskassel@hna.de

Rentenanträge

Vellmar – Die Stadt Vellmar
kann derzeit keine Rentenan-
träge entgegennehmen. Bür-
ger werden gebeten, sich an
die Beratungsstelle der DRV
Hessen, Friedrich-Ebert-Straße
25, 34117 Kassel, zu wenden.

KURZ NOTIERT

Sie finden unsere
Prospekte online

www.moebel-engelhardt.com

Am Hohlen Weg 1
34369 Hofgeismar

INKL. LIEFERUNGab 3598,–

INKLUSIVE
• Edelstahl-Einbauherd

Leonard LHN1312x EEK* A

• Glaskeramik-Kochfeld
Leonard LES6001F

• Kühl-/Gefrierkombi
Leonard LKG1843 EEK* A+

• Dunstesse
Elica MISSYDT60 EEK* E

• Geschirrspüler
Leonard LV1526 EEK* A+

• Edelstahl-Spüle
*EEK = Energieeffizienzklasse

• Terrassendächer
• Sonnenschutz/Markisen

• Insektenschutz/Beschattung

• Kaltwintergarten

• Carports/Garagen

• Anbaubalkone

• Haustürüberdachungen

• Wind- und Sichtschutz

• Treppen-/Balkongeländer

• Terrassen/Balkone/Treppen

• Sanierung
• Feuchtigkeits- und
Schimmelbeseitigung

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
34292 Ahnatal · Im Graben 4a

Tel. 0 56 09 / 8 09 23 04
www.renomate-kassel.de

Wir sichern
Ihre Erinnerungen!

Überspielungen von Ihren

- Schmalfilmen
- Dias
- Videokassetten
-Musikkassetten
- Tonbändern
- Schallplatten
- Fotos
- Negativen

in hervorragender Qualität
auf DVD/Blue Ray

Wir beraten Sie gern!

Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber.
Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen, den
Durchblick zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.

seit über 40 Jahren

Barrierefre
ie Bäder –

wir beraten
Sie gerne!

Holländische Straße 78 · 34246 Vellmar
Telefon 0561 821526 · www.farben-schroeder.de

15%

Gardinensommer bei

auf Material bis 10. August
Dekoration und Montage kostenfrei

– Containerdienst ab 1–30 m³
für Vellmar und Region Kassel

– zertifizierter Altautoverwerter
– Schrott & Metall

www.kurzhals-entsorgung.de

...mehr als
Dienstleistung

Am Hirleberg 4
34246 Vellmar

0561- 821206

Leserthema „Vellmar – Ahnatal – Espenau“
Nord
Spezial Ansprechpartner rund ums Haus

Die Firma Brehl & Dormann aus Ahnatal ist ein kompetenter und vielseitiger Partner
te, unkomplizierte schwim-
mende Verlegungsweise er-
möglicht es auch Laien, den
Bodenbelag ohne Schwie-
rigkeiten aufzubringen.
Nach der Montage ist der
Boden sofort begehbar.
GRANA-FLOOR ist nicht nur
rutsch-hemmend, frostsi-
cher und witterungsfest,
sondern auch geruchsfrei,
schwer entflammbar, anti-
statisch, UV-stabil und ver-
rottungssicher. Der leicht zu
reinigende Belag ist auf na-
hezu allen Untergründen
ohne große Vorbereitung
im Innen- und Außenbe-
reich verlegbar, da die flexi-
blen Plattenelemente Un-
ebenheiten und Risse aus-
gleichen.
Darüber hinaus verfügen

sie im Außenbereich über
eine integrierte Drainage-
funktion, sodass es nicht zu
Pfützenbildung und deren
Folgen, wie zum Beispiel Al-
genbildung oder Vermoo-
sung, kommt. Mehr Infor-
mationen dazu gibt es unter
renomate-kassel.de.
Ein weiterer Schwerpunkt

der Arbeit von Günter Brehl
und Rüdiger Dormann ist
das Ingenieur- und Sachver-
ständigenbüro, das neben
Ingenieursleistungen für
Neu-, Um- und Anbau auch
im Bereich Bausanierung,
Feuchtigkeitssanierung und
Schimmelbeseitigung tätig
ist. Darüber hinaus hat das
Unternehmen die Gebiets-
vertretung für die Firma
„Dennert – Bauen mit Ide-
en“. Hier werden Betonfer-
tigteile von der Decke bis
zum kompletten Rohbau
angeboten.
Gerne vereinbaren Gün-

ter Brehl und Rüdiger Dor-
mann einen Gesprächster-
min mit interessierten Kun-
den und nehmen sich dann
die Zeit für eine sorgfältige
Beratung. zgi

richtet sich danach, wo die
Fliese verlegt werden soll
und welcher Anspruch an
sie gestellt wird.
Ein innovativer – und seit

20 Jahren erfolgreich ge-
nutzter – Bodenbelag ist
GRANA-FLOOR von RENO-
MATE. Hierbei handelt es
sich um einen Naturstein-
teppich, der wie eine Fliese
aufgebracht wird. Die leich-

hause, die auf Wunsch auf-
sehenerregend anders sind.
Innovativ sind auch die Sa-

nierungssysteme für ein
schönes Zuhause, die Brehl
& Dormann anbieten: Beim
Fliesenkauf sollte man nicht
nur nach dem persönlichen
Geschmack in Sachen Far-
ben, Form und Design ge-
hen. Die Zweckmäßigkeit
spielt eine große Rolle und

I st man im Besitz einer Im-
mobilie, gibt es ständig
etwas zu tun. Gut, wenn

man dann einen kompeten-
ten Ansprechpartner hat,
der einem vielfältig helfen
kann. Einen Ansprechpart-
ner wie die Firma Brehl &
Dormann aus Ahnatal.
Ob man zum Beispiel eine

Terrassenüberdachung
plant, einen Carport oder
Balkon wünscht oder ob die
Geländer erneuert werden
sollen – diese und andere
Projekte sind überhaupt
kein Problem für den kom-
petenten Partner aus Ahna-
tal. Seit über 35 Jahren ar-
beitet das Unternehmenmit
namhaften Systempartnern
zusammen, stellt eigene
Produktionen her und fer-
tigt so keine Massenware,
sondern qualitativ hochwer-
tige handgefertigte Mar-
kenprodukte. So entstehen
Systeme für ein schönes Zu-

Gesteigerter Wohnkomfort: Balkone aus Aluminium
und Stahl sind in der heutigen Zeit eine Bereicherung
für die Wohnqualität. FOTO: RENO-MATE / REPRO: GITTA HOFFMANN
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