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Die Stadtwerke haben die Versorgung von knapp 100 Kunden im Außenbereich
übernommen. Technische Probleme werden behoben. Doch die Preispolitik sorgt bei einigen Nutzern für Ärger

Von Marc Uthmann

¥ Versmold-Hesselteich.
Wennman so will, habenHeike
Schlöpker-Wacker und Claudia
Landwehr bislang auf der Insel
derGlückseligengelebt.Zumin-
dest, was ihre Internetverbin-
dung anging. Das könnte ange-
sichtsder jüngstenDebattenum
die Insolvenzdes Internetanbie-
ters Servario (das HK berichte-
te) verwundern, denn beide
Frauen waren Servario-Kun-
den. Aber eben die mit den bes-
tenBedingungen.

Nahdran
„Das war super“, sagt Heike
Schlöpker-Wacker. „Ich hatte
eine 50.000er-Leitung.“ Die
Hesselteicherin wohnt in der
Straße Zur Heide in der soge-
nannten Temme-Siedlung –
und weil der nächste Funkturm
amKlärwerk nicht weit ist, kam
sie bisher in den Genuss einer
Surfgeschwindigkeit von 50
Megabit (Mbit) pro Sekunde.
Ähnlich schnell war die Leitung
von Claudia Landwehr, die
nicht weit entfernt an der Vor-
bruchstraße wohnt. „Natürlich
hatten auch wir mit den Ausfäl-
len zu kämpfen, die zuletzt be-
schriebenwurden. Vor allem an
denWochenenden. Aber im re-
gulären Betrieb konnten wir
zum Beispiel problemlos Vi-
deos streamen. Wir waren so
froh.“ Seit dem 1. September ist
die Lage jedoch eine andere.

TechnischeMängel
Zu diesem Zeitpunkt haben die
Stadtwerke Versmold das Netz
von Servario übernommen –
und die Geschwindigkeit zu-
nächst einmalauf sechsMbitge-
drosselt. Aus gutem Grund, wie
Stadtwerke-Chef JörgKogelhei-
deaufHK-Anfrageerklärt: „Wir
mussten imNetz viel verändern
und zunächst einmal für Stabi-
lität sorgen.“ Einige Einstellun-

gen hätten bislang nicht gepasst
– wodurch unter anderem auch
die Insel der Glückseligen ent-
standen sei: „Es gabKunden, bei
denen keine Begrenzungen ein-
gestellt waren. Die haben dann
einen Großteil der Bandbreiten
abgegriffen und bei anderen
kam viel weniger Surfvolumen
an.“ Das würde die Beobach-
tungen anderer Servario-Kun-
den erklären, die wie berichtet
maximal neunMbit erreichten.

Besserung inSicht
„Derzeit wird es eng bei der
Kopplung ans übergeordnete
Netz – der sogenannten Back-
bone-Anbindung“, erklärt Ko-
gelheide. „Wir habenneue Fre-
quenzen beantragt, die Hard-
ware aufgerüstet undwollen ab
Dezember größere Bandbrei-
ten anbieten.“ Dann sollen die
Kunden zwischen 16Mbit und
25 Mbit wählen können – im
Oktober und November zah-
len sie noch nichts für das
Internet und auch nicht fürs
Telefon.Doch läuft laut Aussa-
ge von Claudia Landwehr auch
noch nicht alles rund: „Unsere
Telefonleitung ist oft tot.“ Ge-
rade die Hesselteicher, die
künftig Internet und Telefon
über die Stadtwerke beziehen,
sind aufs Telefon angewiesen –
die Aussichten, schnell einen
Anschluss der Telekom zu be-
kommen, sindderzeit gering.

NeuePreise irritieren
Derzeit klappern die Stadtwer-
ke die ehemaligen Servario-
Kunden ab und legen ihnen
Verträge vor. Was ihr angebo-
ten wird, ärgert Heike Schlöp-
ker-Wacker: „Ich surfe künftig
langsamerundwürde beim25-
Mbit-Tarif plus Telefon künf-
tig 30 Euromehr imMonat be-
zahlen.“ Warum die Hesseltei-
cherin bislang nur 47,47 Euro
im Monat inklusive Telefon
zahlen musste, Claudia Land-

wehr für das gleiche Angebot
hingegen knapp 60, wird das
Geheimnis von Servario blei-
ben. Klar ist: Künftig zahlt
Claudia Landwehr weniger als
ihre Freundin, denn sie ist
Stadtwerke-Kundin.Wer beim
kommunalen Versorger schon
Strom und Gas bezieht, erhält
beim Funk-Internet und Tele-
fon günstigere Konditionen
(sieheTabelle). „Ichbinsauer“,
sagt Heike Schlöpker-Wacker.
„Die sind doch nicht die Tele-
kom, sondern ein kommuna-
les Unternehmen.“ Vor allem
für die Menschen in Hessel-
teich und Umgebung gebe es
keine Alternativen. „Dann
kann man so was nicht ma-
chen.“

„Niemandsonstwollte“
WennersolcheKritikhört, fühlt
sich Stadtwerke-Chef Jörg Ko-
gelheide schon etwas ungerecht
behandelt: „Man darf nicht ver-
gessen, dass wir hier ein Netz
übernommen haben, das sonst
niemand wollte. Kein anderes
als ein kommunales Unterneh-
men würde so handeln.“ Selbst
wenn man die Technik künftig
günstig darstelle, werde das

Funknetz keine Goldgrube.
„Wenn es gut läuft, schreiben
wir eine schwarzeNull.“

Anreiz zumWechsel
Dass Energiekunden der Stadt-
werkevonbesserenTarifenpro-
fitieren, findet Kogelheide nicht
anstößig: „Wir haben sie schon
in unserer Datenbank, besitzen
Einzugsermächtigungen – das
macht es füruns günstiger.“Zu-
dem sollten die Tarife ein An-
reiz sein, zu den Stadtwerken zu
wechseln. „Und auch unsere
Stammkunden dürfen doch er-
warten,vonderPartnerschaftzu
profitieren – solche Geschäfts-
beziehungen sind in der Wirt-
schaft üblich.“ Die neuen Preise
hält der Stadtwerke-Chef insge-
samt für marktgerecht: „Serva-
rio ist ja unter anderem deshalb
in die Insolvenz gegangen, weil
der Betrieb eben nicht kosten-
deckendgearbeitet hat.“

Rechtlich sauber
Mit ihrer Preispolitik bewe-
gen sich die Stadtwerke übri-
gens zunächst einmal im ge-
setzlichen Rahmen. „Grund-
sätzlich gilt auch im Rahmen
der Preisgestaltung Vertrags-

freiheit“, sagtOliverMüller aus
der Gruppe Verbraucherrecht
der Verbraucherzentrale NRW
auf Anfrage des Haller Kreis-
blattes. „Allerdingsmussdie Si-
tuation gegebenenfalls auch im
RahmendesKartell-undWett-
bewerbsrechts immer indivi-
duell bewertet werden. Frag-
lich ist auch, wie sich die
Marktsituation für die Ver-
braucher auswirkt.“ Der Bun-
desgerichtshof hatte schon
2003 zu genau diesem Thema
geurteilt: Ein Kopplungsange-
bot, mit dem ein marktbe-
herrschender Stromversorger
Strom- und Telekommunika-
tionsdienstleistungenzueinem
vergünstigten Gesamtgrund-
preis anbietet, sei grundsätz-
lich nicht zu beanstanden. Al-
lerdings dürfe die Kopplung
nicht erzwungen sein oder an-
dere Wettbewerber abschre-
cken. Ersteres ist nicht der Fall
– und der Weg zur Telekom
steht den Kunden weiter of-
fen, zumindest theoretisch ...

Städtisches Interesse
Bürgermeister Michael Mey-
er-Hermann bekam die Kritik
einiger Kunden an den künf-
tigen Tarifen ebenfalls zu hö-
ren: „Das ist nachvollziehbar
und auch über die Höhe der
Preisunterschiede kann man
immer diskutieren“, sagt er.
Doch wollten sich die Stadt-
werke nicht bereichern, son-
dern die Versorgung aufrecht-
erhalten. „Und auch ein kom-
munales Unternehmen muss
wirtschaftlich handeln.“ Um
die Internetversorgung gezielt
zu steuern, fehlten Städten
schlicht die rechtlichen Vo-
raussetzungen. „Und das, ob-
wohl der Markt hier versagt.“

Energiekunden sparen

Funk-Internet bei den Stadtwerken

QUELLE: STADTWERKE

Monatstarif Kunden Nichtkunden Differenz

Fair Net 16/1 35,24 Euro 47,14 Euro 11,90 Euro

Fair Net 25/10 47,14 Euro 59,04 Euro 11,90 Euro

Telefon 11,90 Euro 17,85 Euro 5,95 Euro

16/1 + Tel. 47,14 Euro 64,99 Euro 17,85 Euro

25/10 + Tel. 59,04 Euro 76,89 Euro 17,85 EuroHeike Schlöpker-Wacker (links) und Claudia Landwehr
sind überrascht über die Tarife, die von den Stadtwerken für ehemalige
Servario-Kundenaufgerufenwerden. FOTO: MARC UTHMANN

Stadtwerke-Chef
JörgKogelheide. FOTO: STADTWERKE

KOMMENTAR
Umstrittene Internet-Tarife

Von Marc Uthmann

FürdieMenschenist Inter-
net mittlerweile ein Pro-

dukt der Grundversorgung.
Nahezu gleichberechtigt
neben Strom, Gas und Was-
ser. Und dieser Eindruck ver-
stärkt sich, wenn ein kom-
munales Unternehmen bei
Marktversagen in die Versor-
gung einsteigt. DieMenschen
erwarten ein schnelles Netz –
so wie sie fließendes Wasser
erwarten. Und an ein städti-

schesUnternehmenstellensie
darum höhere Ansprüche als
zum Beispiel an die Telekom.
Verständlich, dass erhebliche
Preisunterschiede da zumin-
dest irritieren. Auf der ande-
ren Seite haben Städte beim
Netzausbau kaum Spielräu-
me. Dass Deutschland bei
einer solch wichtigen Fort-
schrittstechnologie hinter-
herhängt, darf da nicht ver-
wundern.

Das Internetsignal wird per Funk über Sendemasten übertragen, wie derzeit im Versmolder Außenbereich. FOTO: GUENTER ALBERS

¥ Versmold (maut). Als zahl-
reiche Einsatzkräfte der Feuer-
wehr am Montagabend gegen
21.40 Uhr in Richtung Indus-
triegelände ausrückten, stand
zunächst Schlimmeres zu be-
fürchten. „Erst hieß es, dass ein
PkwanderKnetterhauserStra-
ße, Ecke Ziegeleistraße bren-
ne. Die gibt es aber gar nicht“,
berichtete Stefan Temme,
Sprecher des Versmolder
Löschzuges, dem HK. „Als wir
am Gerätehaus ankamen, wa-
ren aber auch die Löschzüge
Oesterweg und Bockhorst
nachalarmiertworden,weil ein
Hausbrand im Industriegelän-
de gemeldet worden war.“
Letzteres bewahrheitete sich
zum Glück nicht – tatsächlich
brannte es lichterloh an der
Straße Am Industriegelände
gegenüber dem Unternehmen
Transgas. Unter dem Abdach
einer Lagerhalle war ein Auto
in Brand geraten. „Das haben
wir schnell gelöscht“, berich-
tete Temme. Weil zudem
Rauch in die angrenzendeHal-
le gezogen war, belüfteten die
Einsatzkräfte diese und rück-
ten dannwieder ab. Die Lösch-
züge Bockhorst und Oester-
weg konnten direkt wieder ab-
rücken, letztlich imEinsatzwa-
ren 20 Feuerwehrleute des
Versmolder Löschzuges, drei
Fahrzeuge waren vor Ort. Bei
dem ausgebrannten Auto han-
delte es sich nach Angaben der
Polizei um einen 16 Jahre al-
ten Mercedes, die Beamten ge-
henvoneinemtechnischenDe-
fekt als Ursache für das Feuer
aus.

Der Mercedes brannte
voll aus. FOTO: MARC UTHMANN

¥ Versmold (HK). Der Hei-
matverein lädt am Sonntag, 4.
November, in das Heimatmu-
seum an der Speckstraße ein.
Anlässlich des Backtages ser-
viert das Team dort frischen
Butterkuchen zum Kaffee, auch
herzhaftes Brot aus dem Back-
ofen wird gereicht. Zugleich
startet die Sonderausstellung
»Sammler zeigen ihre Schätze«.
Thema sind dabei Barbiepup-
pen und Leuchttürme.DasMu-
seum hat am Sonntag, 4. No-
vember, in der Zeit zwischen
11.15und17Uhr geöffnet.

¥ Versmold (sim). Nach dem
Hoch im Juli von 464 sinkt die
Zahl der Arbeitslosen in Vers-
mold kontinuierlich. Im Ok-
tober waren 421 Männer und
Frauen arbeitslos gemeldet. Ein
Jahrzuvor imOktober2017wa-
renes sogarnoch481.Diegröß-
te Gruppe bestand in diesem
Monat mit 107 Personen aus
25- bis 35-Jährigen. Zum Ver-
gleich: Von den Menschen, die
55 Jahre und älter sind, waren
nur 84 Arbeitsuchende regis-
triert. 257 der Arbeitslosen ha-
ben keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung. Etwa ein Drit-
tel ist langzeitarbeitslos.

¥ Versmold (HK). Die Land-
frauen unternehmen am Frei-
tag, 9.November, einenAusflug
in das Stadttheater Gütersloh,
wo sie sich die Aufführung »Ein
Fall fürMissMarple – EinMord
wird angekündigt« ansehen.
Dafür ist ein Bustransfer einge-
richtet worden. Start ist um 18
Uhr ab Sieckendiek, eine Vier-
telstunde später folgt die Halte-
stelle Jazz-Club/Vorbruchstra-
ße, ehe es über Greffen, Harse-
winkel und Marienfeld weiter-
geht. Die Ankunft ist für 19Uhr
geplant.

0 bis 24 Uhr: Die Hospiz-
gruppe ist zu erreichen unter
` (05423)931243 (evtl. AB)
8 bis 12 Uhr: Pflegeberatung,
Rathaus
8.45 Uhr: Wirbelsäulengym-
nastik, DRK-Seniorentages-
stätte
10 Uhr: Walking, DRK-Se-
niorentagesstätte
12 bis 15 Uhr: Sprechstunde
desAWO-Fachdienstes fürMi-
gration und Integration, Haus
der Familie
13.30 bis 14.15 Uhr: Schüler-
café, Jugendzentrum Westside
14 Uhr: Kartenspielen, DRK-
Seniorentagesstätte
14 bis 17 Uhr: Sonderausstel-
lung »Grenzsteine«, Heimat-
museum an der Speckstraße
14.30 Uhr: Treffen der Frau-
enhilfe Hesselteich, Paul-Ger-
hardt-Kapelle
14.30 bis 16.30 Uhr: Drogen-
beratung des Caritasverban-
des, Haus der Familie
15 Uhr: Treffen der Frauen-
hilfe Loxten und Knetterhau-
sen, Gemeindehaus
15 Uhr: Seniorentreff, Ge-
meindehaus an der Kämpen-
straße
15.30 Uhr: Treffen der Schlag-
anfallgruppe, DRK-Senioren-
tagesstätte
15.30 bis 19 Uhr:Offener Treff
fürKinder von sechsbis 14 Jah-
ren, Jugendzentrum Westside
17.30 Uhr: Yoga, DRK-Senio-
rentagesstätte
17.30 bis 20.30 Uhr: Offener
Treff für Jugendliche ab15 Jah-
ren, Jugendzentrum Westside
18.45 Uhr: Treffen des Skat-
vereins Versmold, Gaststätte
Los Amigos
19.30 Uhr: »Musik und Text«
zum Reformationstag, evan-
gelische Kirche

6 bis 8 Uhr: Parkbad
7.30 bis 17 Uhr: Bürgerbüro
8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
9 bis 12 Uhr: Hospizbüro,
Münsterstraße 14
9 bis 21 Uhr: Parkbad
14 bis 18 Uhr: Stadtbiblio-
thek
16 bis 17 Uhr: Bürozeiten
AWO-Ortsverein, Haus der
Familie

¥ Versmold-Peckeloh (HK).
Bei der Kinderkirche Pecke-
loh geht es umdas Thema »Mit
anderen fühlen – füreinander
sorgen«. Dazu werden die Kin-
der Geschichten zu den Selig-
preisungen hören. Am Sams-
tag, 3. November, wird von 10
bis 12 Uhr im Gemeindehaus
Starenstraße gesungen, ge-
spielt, gegessen und gemalt.
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