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Die Spitze bekommt schnelles Internet
Breitband Südermarsch will verschiedene Straßen anschließen

Von Beate Meißner

Friedrichskoog – Das Leer-
rohr der DEA vom Schwiens-
kopp bis zur Spitze darf die
Breitband Südermarsch UG
zur Verlegung ihres Glasfa-
serkabels nicht nutzen. Trotz-
dem will sie in der kommen-
den Woche mit den Arbeiten
beginnen.

„Wir müssen selbst buddeln,
weil die DEA-Leitung unter
Bergbaurecht gebaut wurde,
deshalb ist eine andere Nutzung
rechtlich nicht möglich“, sagt
Geschäftsführer Carsten Paus-
tian. Ursprünglich war vorgese-
hen, das Kabel dann entlang der
Koogstraße zu verlegen, doch
die Breitband Südermarsch hat
inzwischen eine andere Route
im Auge. „Die Wahrscheinlich-
keit ist groß, dass wir am Süder-
deich entlang gehen.“ Noch sei
das zwar nicht endgültig ent-
schieden, doch diese Variante
habe den Vorteil, dass dort we-
niger Bäume stehen, dass also
mehr in offener Bauweise gear-
beitet werden könnte und weni-
ger gebohrt werden müsste.
Auch eine Kostenfrage. Pausti-
ans Kollege Horst Paulsen sieht
einen weiteren Vorteil: „Wir
könnten eine Menge mehr Häu-
ser anschließen, wenn deren Ei-
gentümer das wollen.“

Noch immer ist die An-
schlussquote in Friedrichskoog-
Spitze nicht so hoch, wie sich
die beiden Geschäftsführer das
vorgestellt haben. Mit gerade
einmal 130 von 700 Wohnein-
heiten, davon knapp über 100
zu den günstigeren Ferienhaus-
tarifen, ist sie mau. Also wird
die Spitze nicht komplett ausge-
baut, sondern nur da, wo es sich
für das Unternehmen rechnet.
Wobei es auch die Kosten für
die Kabelverlegung vom Pop-
Gebäude an der Ecke Hafen-
straße/Schleusenweg bis zu
den Ferienhäusern berücksich-
tigen muss. In offener Bauweise
wären das rund 60 000 Euro
zusätzlich. Falls unter den
Wurzeln der Bäume gebohrt
werden muss, kämen noch ein-
mal rund 50 000 Euro oben-
drauf.

Geplant ist, vom Süderdeich
aus durch die Nordseestraße in
die Straßen Miele, Große Balje
und Sandfoort (bis zur Koog-
straße) zu gehen, weiter zu Gro-
ßer Steert und den südlichen
Teil von Anwaß und entlang
der Koogstraße bis zum Groß-
parkplatz, an dem eine Vertei-
lerstation errichtet werden
soll. „Auch in den Ferienhaus-
siedlungen Strandpark und
Deichblick haben wir genügend
Anschlüsse“, so die beiden Ge-
schäftsführer. Sie hoffen da-
rauf, dass sich weitere Interes-
senten für das schnelle Internet

entscheiden, wenn erst einmal
gebuddelt wird.

Die Breitband Südermarsch
bietet regelmäßig Informations-
gespräche an. „Es kommen Leu-
te“, sagt Horst Paulsen. Manch-
mal mehr, manchmal nur ein In-
teressent. Er stellt fest, dass
Anträge zwar mitgenommen
werden, aber nicht wieder zu-
rückkommen. Das Hauptargu-
ment vieler Vermieter: „Wir
brauchen das ja nur fünf oder
sechs Monate im Jahr.“ Und für
genau diese Zeit wollten sie
dann nur bezahlen. Das ist aller-
dings nicht möglich. Carsten

Paustian und Horst Paul-
sen können diese Haltung nicht
ganz nachvollziehen. Für Urlau-
ber sei schließlich schnelles In-
ternet ein entscheidendes Krite-
rium. „So eine Infrastruktur ist
für den Tourismus wichtig“, fin-
det Paustian.

Zurzeit liegt die Anschluss-
quote für Friedrichskoog bei
knapp 30 Prozent. Erst wenn
40 Prozent erreicht sind, wird
der Ort komplett ausgebaut.

- Die nächsten Informations-
termine sind geplant für Mon-
tag, 4. September, von 16 bis 18
Uhr im Bürgerbüro, am Sonn-

abend, 30. September, von 13
bis 15 Uhr in der Bücherei im
Haus des Kurgastes, am Mon-
tag, 9. Oktober, von 16 bis 18
Uhr im Bürgerbüro, und am
Sonnabend, 28. Oktober, von
13 bis 15 Uhr in der Bücherei
im Haus des Kurgastes. Interes-
senten müssen sich bis Ende
November entscheiden, wenn
sie den Anschluss zu den aktu-
ellen Konditionen wollen. Wer
sich später entschließt, muss
zusätzlich einen einmaligen Be-
trag bezahlen. Außerdem ent-
fallen die 15 Meter Freistrecke
bis zum Haus.

Nächste Woche soll es losgehen: Carsten Paustian (links) und Horst Paulsen lassen Glasfaserkabel nach Friedrichskoog-Spitze
verlegen, auch wenn die Anschlussquote noch recht mau ist. Foto: Meißner

Mittwoch, 30. August, um
19 Uhr in der Gaststätte Mar-
ner Eck an der Süderstraße in
Marne.

Marne (ate) Die Partei Die
Linke lädt zu ihrem nächsten
öffentlichen Stammtisch ein:
Er beginnt am kommenden

Stammtisch der Linken

Führungen
am Wochenende
Friedrichskoog (ate) Am

kommenden Wochenende be-
steht gleich dreimal die Mög-
lichkeit, an einer Wattwande-
rung teilzunehmen. Die Schutz-
station Wattenmeer bietet die
erste am morgigen Sonnabend,
26. August, unter dem Motto
Schlick ist Schick an. Treff-
punkt für die etwa anderthalb-
stündige Führung ist um
11 Uhr der Strandhauptauf-
gang in Friedrichskoog-Spitze.
Die Wattführergemeinschaft
Dithmarscher Nordseeküste
plant für Sonntag, 27. August,
eine biologisch-geologische
Wattführung, die um 10 Uhr
ebenfalls am Strandhauptauf-
gang beginnt. Während der
zweistündigen Wanderung er-
fahren die Teilnehmer etwas
über Tiere und Pflanzen im
Watt, die Entstehung des Wat-
tenmeeres und Maßnahmen
zum Küstenschutz. Eine Stunde
später, also um 11 Uhr, starten
die Schlickpiraten vom Strand-
hauptaufgang aus zur Schatzsu-
che. Die Wattführung der
Schutzstation Wattenmeer für
die Kleinen ist für Kinder ab
sechs Jahren gedacht. Sie dau-
ert etwa eine Stunde.

Konzert in
der Kapelle
Neufeld (ate) Johnny

Cash steht am Freitag,
1. September, in der Neu-
felder Kapelle im Mittel-
punkt des Geschehens: Die
Band Go for Cash singt und
spielt Lieder des Country-
musikers, vor allem frühe
Stücke, Klassiker aus den
60er- und 70er-Jahren. Ge-
gründet hat sich das Trio
2015 in Hamburg, es spielt
in der Originalinstrumen-
tierung von Johnny Cash
und den Tennessee Two
mit Kontrabass, Akustikgi-
tarre und Elektrogitarre.
Das Konzert beginnt um
20 Uhr, Einlass ist ab
19.30 Uhr. Der Eintritt ist
frei, es wird um eine Spen-
de gebeten.

Aktionsreiche Vorführungen
Brunsbüttel begeht im September erstmalig den Blaulichttag

Von Hengameh Habib

Brunsbüttel – Gute Ideen soll-
te man kopieren: Das dachte
sich auch Gemeindewehrfüh-
rer Bernd Meier und sorgte
kurzerhand dafür, dass Bruns-
büttel einen Blaulichttag be-
kommt.

In Elmshorn und Glückstadt
werde die Bevölkerung regelmä-
ßig zum Blaulichttag eingeladen,
Meier zufolge mit großem Erfolg.
Der Name leitet sich von den
Teilnehmern der Veranstaltung
ab, die allesamt mit Blaulicht im
Einsatz sind.Neben der Freiwilli-

gen Feuerwehr Brunsbüttel sind
das der Landesbetrieb für Küs-
tenschutz, Nationalpark und
Meeresschutz Schleswig-Hol-
stein (LKNSH), das Polizeirevier
Brunsbüttel, das Technische
Hilfswerk aus Burg, die Bundes-
polizei sowie die Brunsbütteler
Wasserschutzpolizei.

„Unser erster Gedanke war,
den Tag gemeinsam mit der Poli-
zei zu organisieren, dann sind
wir aber auch auf die anderen
zugegangen, weil wir mit allen
von ihnen Berührungspunkte
haben“, sagt Meier.

Am Blaulichttag präsentieren
sich die teilnehmenden Institu-

tionen mit einer Bandbreite von
Angeboten. So gibt die Polizei
unter anderem Tipps, wie man
sich gegen Einbrüche schützt
und simuliert einen Unfall. „Wir
wollen damit zeigen, wie es ist,
wenn man sich mit dem Wagen
überschlägt“, sagt Polizeikom-
missar Viktor Zeeb. Die Ord-
nungshüter stellen zudem diver-
se Fahrzeuge aus, darunter einen
Mini-Cooper und eine Harley.
DieWasserschutzpolizei präsen-
tiert den Gästen ihr mobiles
Streifenboot vor.

AuchderLKNSH ist inBruns-
büttel mit zwei Fahrzeugen ver-
treten und berichtet über deren

Einsatzmöglichkeiten.
UmFahrzeuge geht es

auch am Stand des
Zolls. „Wir sind auf je-
den Fall mit zwei dabei,
vielleicht kommt noch
ein drittes hinzu“, sagt
Thomas Gartsch, Spre-
cher desHauptzollamtes
Itzehoe. Die Behörde
versucht einen alten Bul-
ly des Zollamtes aus
Hamburg für den Blau-
lichttag nach Brunsbüt-
tel zu holen. Darüber hi-
naus sind zwei Vorfüh-
rungen geplant, bei dem
eine Fahrzeugkontrolle
simuliert wird. „Wir sor-
gen richtig für Action
und zeigen, was passiert,
wenn der Spürhund und
die Ermittler gemobbt
werden“, so Gartsch.

Die Bundespolizei nimmt
ebenfalls mit zwei Fahrzeugen
am Blaulichttag teil. „Wir de-
monstrieren zudem Gefahren in
Eisenbahnbereich“, sagt Thomas
Masekowitz.

Die Feuerwehr Brunsbüttel
zeigt die unterschiedlichen Ein-
sätze, zu denen sie gerufen wird.
Zu ihnen gehörenunter anderem
die Brandschutz- sowie die Öl-
schadenbekämpfung. Daneben
sind zwei Übungen vorgesehen,
bei denen das Technische Hilfs-
werk mit eingebunden ist. „Wir
zeigen zwei verschiedene Ret-
tungsarten, die wir nach Unfäl-
len einleiten“, sagt Bernd Meier.
Der Gemeindewehrführer hofft,
wie die anderen Teilnehmer
auch, auf viele interessierte Be-
sucher und setzt auf das Ge-
spräch. „Wir wollen nicht nur
unsere Arbeit präsentieren, son-
dern auch die Ausbildungsmög-
lichkeiten und unsere Aufgaben-
felder vorstellen. Das Gelingt am
besten über das persönliche Ge-
spräch“, so der Feuerwehrmann.

Eine Wiederholung des Blau-
lichttags ist nicht ausgeschlos-
sen, aber: „Wirwürden das nicht
jedes Jahrmachen, derAufwand
ist zu groß“, so Meier.

Der Blaulichttag ist am Sonn-
abend, 9. September, von 11 bis
18Uhr an der Emil-von-Behring-
Straße 1. Die Straße ist für die
Veranstaltung komplett ge-
sperrt. Kunden, die zu Plaza wol-
len, erreichen das Geschäft über
die Olof-Palme-Allee.

Gemeinsam mit anderen Institutionen organisiert Gemeindewehrfüh-
rer Bernd Meier (Zweiter von rechts) den Blaulichttag. Foto: Habib
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