Richtfunk in Samtgemeinde Freren
Schnelles Internet für südliches Emsland: Betriebe froh

In Messingen freuen sich Vertreter der Gewerbetreibenden, Rat und Verwaltung über die schnelle
Internetverbindung, die ein Richtfunkmast ermöglicht. Foto: Thomas Pertz
Freren. Der Aufbau von Richtfunktürmen in Freren und Messingen zur Installierung schneller
Internetverbindungen hat die Arbeit der örtlichen Gewerbetreibenden enorm erleichtert.
Thomas Dreising ist gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Aber dass der Bauingenieur vom
gleichnamigen Ingenieurbüro für Fassadentechnik immer mit einem Stick voller Daten aus dem
Gewerbegebiet „Am Alten Kamp“ in Messingen ins Dorf radeln musste, um von dort aus die Daten zu
versenden, hat ihn schon genervt. Während im Ort selbst drei Verteilerkästen über eine VDSL-Leitung
einen Anschluss an die Datenautobahn ermöglichten, stand das Gewerbegebiet im Außenbereich –
online betrachtet – eher an einem holprigen Feldweg. Die Folge: E-Mails mit einem Dateianhang von
zehn MB benötigten mit der ISDN-Leitung fünf Minuten bis zum Kunden, mehr war nicht drin. Jetzt
stehen Gewerbetreibenden dort, wenn sie möchten, bis zu zwei Gigabit pro Sekunde an
Übertragungsgeschwindigkeit, das sind 2000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) zur Verfügung. Dies ist
ein Vielfaches dessen, was im Regelfall benötigt wird.
60 Meter hoher Turm sorgt für schnelles Internet
Ein Beispiel: Ziel des Landkreises ist es, alle 105.000 Haushalte im Emsland mit über 50 Mbit/s zu
versorgen. Große Datenpakete hin- und her rings um den Globus zu bewegen, dauert im Messinger
Gewerbegebiet nun nur noch ein paar Sekunden. Der Grund steht ein paar Meter weiter neben dem
Ingenieurbüro: Ein 60 Meter hoher Richtfunkturm befindet sich dort, ein weiterer im Bereich der
Thuiner Tannen in Freren. Der ist wiederum mit einer Glasfaserleitung verbunden. Errichtet wurden

sie vom Unternehmen Emslandtel.net aus Meppen, das im Emsland bereits mehrere solcher Projekte
realisiert hat.
Unternehmer: Richtfunk ist der VDSL-Technik überlegen
Innerhalb der Samtgemeinde Freren entsteht derzeit ein Netz von Sendern und Empfängern,
mitunter sind es nur kleine Unterverteiler auf der Dachspitze von Häusern, die miteinander in
Verbindung stehen. Der Sichtkontakt spielt eine wichtige Rolle. „Diese Technik ist gleichwertig zur
Glasfaser und der VDSL-Leitung überlegen“, erläuterte der Geschäftsführer von Emslandtel.net,
Andreas Schröder. Der Nachteil der VDSL-Leitung sei ihr Wirkungsverlust, je länger der Abstand zum
Verteilerkasten sei. Damit sei die Richtfunktechnik gerade für ländlichere Bereiche eine
hervorragende Möglichkeit, einen schnellen Internetanschluss zu bekommen, betonte
Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz. Dies sei für die Unternehmen vor Ort sehr wichtig.
Vorteil: Keine Erdarbeiten
Im Rahmen des Konjunkturpaketes 2, das 2009 von der Bundesregierung beschlossen worden war,
waren auch kleinere Gemeinden und Ortschaften mit Glasfaser versorgt worden. Wie Messingens
Bürgermeister August Roosmann berichtete, sei es danach aber trotz vieler Bemühungen aus Politik
und Verwaltung nicht gelungen, auch das Gewerbegebiet „Am Alten Kamp“ mit anzuschließen. Die
großen Kommunikationsunternehmen seien nicht bereit gewesen, diese Versorgungslücke zu
schließen. Die Gemeinde sei deshalb für diese Richtfunklösung sehr dankbar, weil sie die Betriebe mit
schnellem Internet versorge und damit Arbeitsplätze sichere. Profitieren würden, so Roosmann,
außerdem Bürger, die in Außenbereichen wohnen. Diesen Aspekt hob auch
Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz hervor. „Es gibt keine Bürger zweiter Klasse“, machte
Ritz die Bedeutung eines schnellen Internetanschlusses deutlich. Richtfunk sei eine Möglichkeit,
schnelles Internet ohne große Erdarbeiten in die Fläche zu bringen.
Beim Mitbieten geht es um Sekunden
In der Frerener Samtgemeindeverwaltung kümmert sich IT-Fachmann Carsten Bäumer um Projekte
wie Breitband und Richtfunk. Er bezeichnete im Gespräch mit der Redaktion den Richtfunk als
„Glasfaser in der Luft“. Darüber freuen sich übrigens nicht nur die Gewerbetreibenden in Messingen.
Bäumer berichtete von der Spedition AM-LOG in Andervenne. Deren Chef Andreas Middelücke hatte
häufig darüber geklagt, dass er bei der Online-Frachtbörse wegen der schlechten Internetverbindung
im Nachteil sei. Hier geht es beim Mitbieten um Aufträge mitunter um Sekunden. Dank der
Richtfunktechnik ist Middelücke nun nicht mehr „zweiter Sieger“, im Gegenteil. „Die Spedition
gewinnt nun mehr Touren als vorher“, freute sich Bäumer.
Zur Sache
Laut der Breitbandstrategie der Bundesregierung liegt der Prozentsatz der für das Jahr 2014 mit 50
Mbit/s angeschlossenen Haushalte erst bei 75 Prozent. Neben tatsächlichen weißen Flecken, an
denen nicht einmal die Mindestbreitbandversorgung von 384 kBit/s (0,38 Mbit/s) möglich ist, bleiben
ausreichend Gegenden, in denen die Geschwindigkeit für kleine und mittelständische Unternehmen
nicht ausreicht. Schuld an der geringen Bandbreite ist die Entfernung des Standorts zur nächsten
Vermittlungsstelle. Denn je länger das verbindende Kupferkabel, desto höher die Dämpfung des
Signals, was zu einer deutlich verringerten Leistung führt. Der Austausch der alten Kupferleitungen
durch kaum von Dämpfung betroffener Glasfaserstränge ist vor allem aus wirtschaftlichen Gründen

in ländlichen Gebieten nicht lohnenswert. Für komplett neue Leitungen und dem damit verbundenen
Tiefbau gilt die Wirtschaftlichkeit als Hinderungsgrund um so mehr. In solchen Fällen ist die
Richtfunktechnik eine Alternative.

Kommentar Thomas Pertz
Richtfunk ist eine pfiffige Lösung im Raum Freren
Lingen. Viele Wege führen nach Rom, heißt es in einem Sprichwort. Das gilt auch fürs Internet und
die verschiedenen Möglichkeiten der Anbindung an die Datenautobahn.
Dass die Glasfasertechnik hier eine zentrale Rolle spielt, ist kein Geheimnis und der forcierte Ausbau
im Emsland durch den Landkreis deshalb folgerichtig. Die Gefahr, dass hiesige Unternehmen von der
Konkurrenz abgehängt werden, weil sie zum Beispiel bei Auftragsvergaben auf Onlineplattformen
wegen lahmer Verbindungen nicht mithalten können, ist nicht von der Hand zu weisen.
Das Beispiel der Samtgemeinde Freren zeigt aber auch, dass die ausschließliche Fixierung auf
Glasfaser nicht die alleinige Lösung ist. Pfiffig hat die Samtgemeinde mit einem emsländischen
Unternehmen die Richtfunktechnik mit eingebunden. Sie ist nun dabei, netzartig eine Struktur
zwischen Andervenne, Freren, Thuine, Messingen und Beesten zu schaffen, die auch für etwas
abseits gelegene Gewerbegebiete und Wohnhäuser Hochgeschwindigkeit im Web ermöglicht. Genau
das ist nämlich mit der Glasfaser allein kaum möglich. Für keinen der großen Anbieter ist es
wirtschaftlich, Gräben bis zum letzten Gehöft zu ziehen.
Die damit verbundene Benachteiligung für Bürger und Firmen ist in der Samtgemeinde Freren
ausgeschlossen. Das hat in den vergangenen Monaten zwar einiges an Zeit, Nerven und Gemurre
zwischen allen Beteiligten gekostet. Aber das Ergebnis – in Mbit pro Sekunde abzulesen – stimmt.
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