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Glasfaserausbau sorgt für Verwirrung
Deutsche Glasfaser gibt widersprüchliche Informationen zum Stand der Planung in Baunatal

Facebook mit dem Namen
„Glasfaser für Baunatal“ wur-
de ein Bild veröffentlicht. Da-
raus geht hervor, dass die
Stadtteile Hertingshausen
und Guntershausen sich an-
geblich schon sicher sein
können, dass die Deutsche
Glasfaser dort ausbaut. In
dem Text, der mit dem Logo
der Deutschen Glasfaser ver-
sehen ist, heißt es: „Es bleibt
noch spannend. Vorab erst
mal: Gratulation! Hertings-
hausen und Guntershausen
bekommen das schnellste
und modernste Internet, was
es gibt. Glasfaser. Dann sind
die Letzten die Ersten.“ Auf
Nachfrage berichtet Epp, dass
dies kein offizielles Doku-
ment der Deutschen Glasfa-
ser sei, schon allein, weil es
inhaltlich falsch sei.

In Guntershausen und Her-
tingshausen werde die Deut-
sche Glasfaser das Netz nur
dann ausbauen, wenn alle
Stadtteile des Projektes – also
Altenritte, Großenritte, Un-
tershausen, Kirchbauna, Her-
tingshausen und Rengershau-
sen – die 40-Prozent-Quote
bei der Nachfragebündelung
erreichen. Das heißt: Wenn
bis zum Stichtag mindestens
40 Prozent der Haushalte ei-
nen Vertrag mit der Deut-
schen Glasfaser unterschrei-
ben, wird das Netz in Bauna-
tal ausgebaut. Da der Stichtag
verstrichen ist, wurde die
Nachfragebündelung von der
Deutschen Glasfaser bis 18.
Januar verlängert. Damit soll
für Baunatal doch noch die
Chance bestehen, dass das
Unternehmen die Stadtteile
mit Glasfaser versorgt.

VON LARA THIELE

Baunatal – Die Verwirrung um
den Glasfaserausbau in Bau-
natal will offenbar kein Ende
nehmen: Die Stadtteile Her-
tingshausen und Gunters-
hausen haben bis zum Stich-
tag der Nachfragebündelung
9. Dezember die 40-Prozent-
Quote erreicht, die die Deut-
sche Glasfaser vorgibt, lagen
sogar darüber (wir berichte-
ten).

Laut Unternehmensspre-
cherin Jennifer Epp reicht das
aber nicht: Alle Stadtteile
müssten 40 Prozent errei-
chen, jeder für sich, sonst
werde das Netz in Baunatal
nicht ausgebaut. Nun bekom-
men Hertingshäuser und
Guntershäuser genau das Ge-
genteil gesagt, wenn sie bei
der Servicestelle der Deut-
schen Glasfaser anrufen. So
auch Thomas Buckel aus Her-
tingshausen: Er rief bei der
Servicenummer an und eine
Mitarbeiterin sagte ihm, dass
Guntershausen und Hertings-
hausen ausgebaut werden –
das stehe bereits fest. Laut
Epp sind das keine korrekten
Informationen: „Die bisher
erläuterte Abhängigkeit von
allen Stadtteilen zueinander
bleibt weiterhin bestehen“,
sagt sie. „Unsere Kollegen aus
der technischen Kundenbera-
tung haben hier leider eine
falsche Aussage getroffen.
Wir sind auch schon dabei,
dieses interne Missverständ-
nis zu klären.“ Die Deutsche
Glasfaser habe eine große Ab-
teilung der technischen Kun-
denbetreuung, die offenbar
falsche Schlüsse gezogen hät-
ten. Es bleibe aber dabei, dass
alle Stadtteile des Projektes
die 40-Prozent-Quote errei-
chen müssen. In einer Grup-
pe des Sozialen Netzwerkes

Noch ist nicht sicher, ob und wann die Deutsche Glasfaser das Netz in Baunatal ausbauen wird. Die Nachfragebünde-
lung wurde bis 18. Januar verlängert. Das Foto ist ein Symbolbild. FOTO: SINA SCHULDT/DPA
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teile die 40 Prozent errei-
chen. Mit diesen wider-
sprüchlichen Informationen
schießt sich die Deutsche
Glasfaser ins eigene Knie.
Wenn das Unternehmen
nach so vielen Missverständ-
nissen das Vertrauen der Bau-
nataler verspielt hat und nun
niemand mehr einen Vertrag
bei der Deutschen Glasfaser
abschließt, ist das nicht ver-
wunderlich.

Schade für die Hertings-
häuser und Guntershäuser,
dass sie unter diesem Wirr-
warr innerhalb des Unterneh-
mens leiden müssen.

lth@hna.de

die Kunden jetzt auch noch
und sorgt dafür, dass falsche
Informationen in Umlauf
kommen. Diejenigen, die
sich in Sicherheit wiegen, er-
leben nach dem 18. Januar
vielleicht ein böses Erwa-
chen, sollten nicht alle Stadt-

dass der Glasfaserausbau in
ihren Stadtteilen schon in
trockenen Tüchern ist.

Die Guntershäuser und
Hertingshäuser sind durch
die schlechte Versorgung so-
wieso schon abgeschnitten.
Dieses Hin und Her verwirrt

Dass die Deutsche Glasfaser
Baunatal mit schnellem In-
ternet versorgen will, ist gut
und wichtig.

Schlecht ist allerdings die
Kommunikation: Erst wird
nicht richtig verdeutlicht,
dass alle Stadtteile bei der
Nachfragebündelung 40 Pro-
zent erreichen müssen – das
Unternehmen schiebt diese
Information nach. Hertings-
häuser und Guntershäuser,
die sich daraufhin fragen,
was denn nun Sache ist und
bei der Servicestelle der Deut-
schen Glasfaser anrufen, be-
kommen wieder das genaue
Gegenteil gesagt. Sie hören,
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Leserthema „Kfz-Tipps“Mobil
durchs
Jahr Es hat sich ausgekratzt

Standheizungen machen Schluss mit vereisten Scheiben
kann ein eilig freigekratz-
tes, kleines Guckloch nie ei-
ne vollständig eis- und
schneefreie Scheibe erset-
zen. Und das Vorwärmen
des Innenraums verhindert
zudem, dass direkt nach
dem Losfahren das Glas von
innen beschlägt oder ver-
eist. Auch die Winterjacke
oder gar Handschuhe
braucht man im Auto nicht
mehr. Standheizungen sind
auch für den Motor von
Vorteil, denn Kaltstarts, die
den Kraftstoffverbrauch in
die Höhe schnellen lassen,
fallen weg. Zudem wird der
Antrieb geschont.
Für die Bedienung der

Standheizung gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten.
Mit einer App etwa lassen
sich Heizvorgänge individu-
ell programmieren, indem
man die geplante Abfahrts-
zeit eingibt. Eine integrierte
GPS-Funktion informiert bei
Bedarf darüber, wo das
Fahrzeug aktuell unterwegs
ist oder wo es geparkt wur-
de – praktisch etwa im Win-
tersporturlaub oder wenn
mehrere Familienmitglieder
das Auto gemeinsam nut-
zen. djd

S chnell noch die Kids in
den Kindergarten brin-
gen, während im Büro

bereits das erste Meeting
ansteht: Frühmorgens ist
die Zeit oft chronisch
knapp. Zu ärgerlich, wenn
es dann über Nacht auch
noch geschneit hat oder die
Autoscheiben von einer di-
cken Eisschicht überzogen
sind. Fürs Kratzen hat man
jetzt gar keine Zeit, und die
Aussichten auf einen eisi-
gen Innenraum sind eben-
falls wenig erfreulich. Einen
bequemeren, zeitsparen-
den Start in den Tag ermög-
licht jetzt eine Standhei-
zung fürs Auto. Sie sorgt zur
vorher programmierten
Wunschzeit – per Fernbe-
dienung oder Smartphone-
App – für freie Scheiben
und einen vorgewärmten
Innenraum. Die Nachrüs-
tung ist einfach und schnell
in Fachwerkstätten vor Ort
möglich.
Das Vorwärmen des Fahr-

zeugs bedeutet nicht nur ei-
nen erheblichen Zeit- und
Komfortgewinn. Autofah-
rer tun damit auch etwas
für mehr Sicherheit bei je-
dem Wetter. Schließlich

Einsteigen und losfahren: Nach einem Winterspazier-
gang ist eine Standheizung für das Auto eine prakti-
sche und komfortable Sache. FOTO: DJD/WEBASTO/DEREK HENTHORN


