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Liebe Mitglieder der Verbandsversammlung,
liebe Mitgliedsgemeinden,
der 9. März 2016 war für uns als Breitband-Zweckverband Dithmarschen ein ganz besonderer Tag. In
Schafstedt-Süd griff Peter Schoof vor fünf Jahren gemeinsam mit Vertretern aus Verwaltung, Politik und
Wirtschaft beherzt zum Spaten, um das schnelle Internet nach Dithmarschen zu holen. Einige Protagonisten haben sich – mit Ausnahme unseres BZVD- Verbandsvorstehers – im Laufe der Jahre geändert, das
große Ziel jedoch nicht: die einzelne Glasfaser bis in jedes Haus zu legen.
Für das Zukunftsprojekt
arbeiten wir sprichwörtlich
auf vielen Baustellen. Die
ersten Ausbaugebiete sind schon
lange am Netz, weitere folgen in
diesem Jahr. Mit dem Start der
Vermarktung in Brunsbüttel
haben wir jetzt das erste geschlossene Stadtgebiet erreicht.
Werben für das lichtschnelle Internet in Brunsbüttel (v.l.): Bürgermeister Martin
Bis zum 27. März 2021 können
Schmedtje, Bürgervorsteher Michael Kunkowski (M.) und Stadtmanagerin
sich die Bürger ihren Zugang
Sandra Kroning. © Stadtmanagement Brunsbüttel
zum lichtschnellen „5-SterneNetz“ mit einer Leistung von bis zu 1.000 Mbits sichern. Im verlängerten Aktionszeitraum entfällt die Anschlussgebühr in Höhe von 990 Euro. Zusätzliche Anreize sind in Planung.
Der Corona-bedingte Lockdown macht die Vermarktung nicht einfach. Vielfach fehlt das persönliche
Gespräch mit interessierten Kunden, in Brunsbüttel ebenso wie auch in anderen Aktionsgebieten. Trotz
dieser Umstände arbeiten wir mit Nachdruck an konstruktiven Ideen, unter anderem um die viel zitierten
„weißen Flecken“ außerhalb geschlossener Ortschaften zu schließen. Für die Kunden der rund 500 Hausanschlüsse in den Außengebieten 1 bis 5 ist eine Lösung in Sicht, die ohne Fördermittel umsetzbar ist.
Das alles macht deutlich: Der Breitbandausbau im ländlich geprägten Dithmarschen ist und bleibt ein
echter Kraftakt, nicht nur finanziell. Mit unserem leistungsfähigen Bürgernetz sind wir seit fünf Jahren auf
dem richtigen Weg – für eine digital vernetzte Zukunft, zum Wohl von Einwohnern und Unternehmen.

Breitband-Zweckverband Dithmarschen
c/o egeb: Wirtschaftsförderung
Elbehafen
25541 Brunsbüttel

Tel 04852 8384 0
Fax 04852 8384 30
mail@breitband-dithmarschen.de
www.breitband-dithmarschen.de
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Vier Fragen an...
Fabian Bühring, Telekommunikation SWN.
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Glasfaser bis ins Haus

Wir alle können stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Von Anfang an wurde unser Projekt von
vielen Bürgern und Gemeindevertretern auf breiter Front unterstützt. Der BZVD und SWN arbeiten
eng zusammen. So haben wir bereits über 12.000 Dithmarscher überzeugt. Wo wir anbieten, entscheidet sich meist mehr als die Hälfte der Einwohner für uns – das zeigt, dass wir das richtige
Angebot machen.

Alles läuft nach Plan

Mit Brunsbüttel haben Sie die erste Stadt in der Vermarktung. Sorgt die Corona-Pandemie mit
Home-Office für eine stärkere Nachfrage?
Die Situation hat die Nachfrage nach schnellem und stabilem Internet klar gesteigert – und das
kann nur Glasfaser. Wir haben 2020 unsere Produkte überarbeitet, um auch in Städten erfolgreich
zu sein. Davon profitieren auch Bestandskunden. Aber die Corona-Maßnahmen behindern uns. Wir
können nicht mehr vor Ort beraten. Deshalb haben wir die Vermarktung verlängert.
Im Zuge eines IT-Projektes sind viele Kundenanfragen unbeantwortet geblieben oder direkt beim
Breitband-Zweckverband aufgelaufen. Wie haben Sie auf die Situation reagiert?
Das stimmt, Ende letzten Jahres war unser Kundenservice stark belastet. Wir haben gehandelt
und uns mit internen Ressourcen verstärkt. Seit Februar haben wir einen Dienstleister an Bord. Die
Erreichbarkeit ist dadurch deutlich gestiegen. Für die Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns.
Was können Sie jetzigen und künftigen Kunden versprechen?
Schnelles Internet wird für unser Leben ebenso wichtig wie Strom und Wasser. Unsere Kunden
bringen Dithmarschen in diese neue Zeit. Auch wenn sich Technik immer ändert, können wir ver
sprechen: Glasfaser ist die Technologie für die nächsten 100 Jahre. Nichts ist schneller als Licht!

Breitband-Zweckverband Dithmarschen
c/o egeb: Wirtschaftsförderung
Elbehafen
25541 Brunsbüttel

Tel 04852 8384 0
Fax 04852 8384 30
mail@breitband-dithmarschen.de
www.breitband-dithmarschen.de
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Eingeschränkter
Fährbetrieb

Brunsbüttel (mir) Unter dem
Titel: „Gin: Getränk von Königinnen und Bettlern“ bietet die
Volkshochschule (VHS) Brunsbüttel eine Einführung in die
Kultur- und Sortengeschichte

der Trend-Spirituose Gin mit einer Kostprobe an. Gin stammte
ursprünglich als Genever aus
Holland und war von Wilhelm
III. Ende des 17. Jahrhunderts
in England eingeführt worden.
Derzeit erlebt er weltweit eine
Renaissance als hochwertige
Spirituose. Er wird als Longdrink oder pur genossen und erhält seinen charakteristischen
Geschmack durch die Aromatisierung mit Wacholderbeeren
und weiteren Kräutern und Gewürzen. Nach einem Kurzvortrag über Kulturgeschichte und
Herstellungsverfahren werden
sechs ausgesuchte Ginsorten
probiert. Mindestalter 18 Jahre. Das Seminar wird am Sonnabend, 26. September, ab 18.30
Uhr in den Räumen der Volkshochschule, Max-Planck-Straße
9-11 veranstaltet.
Weitere Informationen und
Anmeldungen über die VHSGeschäftsstelle, 04852/51222
oder über das Internet auf
www.vhs-brunsbuettel.de

KONTAKT
KONT
Tel. 0481/6886-200
Fax 0481/6886-90200
redaktion@boyens-medien.de
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Schneller als erwartet
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Brunsbüttel (mir) Die Fähre
Ostermoor befördert in der Zeit
vom kommenden Montag an,
21. September, 8 Uhr, bis
Dienstag, 30. September, 16
Uhr, lediglich Fußgänger und
Fahrräder Grund sind dringende Sanierungsarbeiten. An den
Fährlandebrücken in Ostermoor (Nord- und Südseite) müssen die Überfahrbleche ausgetauscht werden.
Bei den Überfahrblechen
handelt es sich um große Stahlbauteile, die dem Verschleiß unterliegen und daher regelmäßig
ausgetauscht werden müssen.
Weil neben den Demontageund Montage- auch umfangreiche Korrosionsschutzarbeiten
erforderlich sind, sei die insgesamt zehntägige Sperrung der
Fährstelle unvermeidbar. Das
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel bittet
deshalb um Verständnis.

Gin zum
Probieren

T

Eltern, die ihren Kindern einen
qualifizierten Musikunterricht
anbieten wollten, entweder bei
sich vor Ort einen teuren Privatlehrer bezahlen oder eben
nach Hamburg fahren mussten.
Als wir in der Musikschule die
breite finanzielle Unterstützung aus den Kommunen hatten, konnten wir moderate Preise für den Unterricht für die
Schüler anbieten“, so Ferret. „Jeder soll die Möglichkeit bekommen, ein Instrument zu erlernen, auch diejenigen, die nicht
so viel Geld haben.“
Seit 1989 leitet Ferret die
Musikschule. Der 68-jährige
Klarinettist
und
Dirigent
stammt aus Warschau. Er studierte an der dortigen Musikals Muspäter
war
hochschule,
siker und Dirigent am Theater
in Warschau tätig, spielte unter anderem in verschiedenen
Orchestern und unterrichtete
an einer der dortigen Musikschulen. 1982 kam Ferret nach
Deutschland und trat nach beruflichen Stationen in Koblenz
und Bielefeld schließlich seinen
Posten als Musikschulleiter in
Dithmarschen an. „Ende der
1980er-Jahre, als alle Ämter
und Städte Dithmarschens uns
finanziell unterstützten, bekamen wir vier halbe Stellen und
mich als Festangestellten“, sagt
ECHNIK
Ferret. Seite 29
Beim Blick zurück macht der
Musikschulleiter darauf aufmerksam, dass die Einrichtung
ihr Angebot immer wieder den
gesellschaftlichen Veränderungen angepasst hat. So habe die
Musikindustrie in den 1990erJahren kindgerechte Instrumente auf dem Markt gebracht.
Auch das pädagogische Lernmaterial habe sich verändert,
die Mädchen und Jungen seien
spielerisch an die Musik herangeführt worden. Später habe es
mehr und mehr Ganztagsschulen gegeben. Das habe die Struktur der Musikschule wieder
verändert. Die Lehrer hätten
mehr und mehr Gruppen vor
Ort unterrichtet, der Einzelunterricht sei etwas in den Hintergrund getreten. „Grundsätzlich
ist es so, dass unser Angebot
für die breite Bevölkerung gedacht ist, am besten von Anfang an und ein Leben lang“,
sagt Ferret.
Das Jubiläum feiert die Musikschule mit einer Veranstaltungsreihe. Nach dem Neujahrskonzert und dem Lehrkräfte-Musikabend im Rahmen
des Kunstgriff-Projektes soll im
mit
schen. Herbst noch ein Konzert
Dithmar
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Musiksc
die
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für ih- ehemaligen Schülern folgen.
sich
hat
(links)
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Soomi
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Offenba
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sucht.
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Er zählt nicht zu den Alten

Herr Bühring, am 9. März 2016 ist der erste Spatenstich für das lichtschnelle Internet in Dithmarschen
gemacht worden. Wie bewerten Sie den Breitband-Ausbau?

ihr 50-jähriges Bestehen
Dithmarscher Musikschule feiert
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Als Ansprechpartner zu allen Fragen rund um den Breitbandausbau in Dithmarschen stehen Ihnen
Dr. Guido Austen, Dr. Dirk Sonnenschmidt und Dipl.-Ing. (FH) Malte Jegust von der egeb: Wirtschaftsförderung in Brunsbüttel zur Verfügung, die von unserem Verband mit der Geschäftsführung betraut
wurde. Für private Bauträger und Kommunen bietet der BZVD überdies Planungs- und Beratungsleistungen. So ist es möglich, schon bei der Erschließung von Neubaugebieten Leerrohre für die
Glasfasertechnik im Erdreich zu verlegen.
Tod am Nord-Ostsee-Kanal

Punktspiele
des Tennisclubs

Ansprechpartner

Krimi-Lesung mit Anja Marschall im Jubiläumsjahr

Brunsbüttel (mir) Im trägen
Grau zog die Elbe Richtung
Nordsee und scherte sich
nicht darum, was an diesem
Morgen auf der größten Baustelle des Reiches passierte:
Die Autorin Anja Marschall,
die ganz in der Nähe von
Brunsbüttel lebt, liest auf Einladung der Volkshochschule
Brunsbüttel nicht nur aus ihrem Kriminalroman „Tod am
Nord-Ostsee-Kanal“ aus der
Kaiserzeit vor, sondern erzählt über ihre Recherchen
und die Hintergründe zu diesem Buch. Außerdem steht
sie den Zuhörern Rede und
Antwort.
Das Werk spielt in Brunsbüttel im Jahr 1894: Als sich ein
tödlicher Unfall auf der Baustelle des Nord-Ostsee-Kanals
ereignet, wird Kriminalinspektor Hauke Sötje an die Elbe geschickt, um den Vorfall zu untersuchen. War es ein Unfall
oder gar Sabotage am prestigeträchtigsten Bauprojekt der
Welt, das schon bald von Kaiser
Wilhelm II. höchstpersönlich
eröffnet werden soll? Ein Attentäter und die hübsche Tochter des Unternehmers Jennings
verwickeln Sötje in einen Fall,
der nicht nur das Leben Kaiser
Wilhelms, sondern das gesamte
junge Kaiserreich bedroht.

Dithmarschen: Desto dunkler die
Punkte in der Karte, desto mehr Anbieter von Glasfaseranschlüssen gibt
es.
Quelle: www.meernetz.sh

Brunsbüttel (mir) Die letzten
Punktspiele dieser Saison veranstaltet der TC Blau-Weiß
Brunsbüttel an diesem Wochenende. Am heutigen Sonnabend, 19. September, 14 Uhr,
spielen die Damen 40 gegen den
TSV Oldendorf auf der Anlage
beim Freizeitbad. Die Juniorinnen starten beim LTC Elmshorn und die Damen 30 beim
TC Hohenaspe.
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Gitarrespiel
erlernen

Brunsbüttel (mir) Wer
möchte in Brunsbüttel Gitarre
spielen lernen? Der Unterricht
wird immer dienstags oder
donnerstags in den Räumen
der Dithmarscher Musikschule am Gymnasium erteilt. Auf
Wunsch ist auch Online-Unterricht möglich. Es können
sich Schüler aller Altersklassen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) anmelden. Das Angebot richtet sich an Anfänger
und Fortgeschrittene. Ein passendes Instrument wie beispielsweise Kindergitarre, EGitarre, E-Bass kann man gegen einen geringen monatlichen Betrag mieten. Weitere
Auskünfte erteilt das Büro der
Dithmarscher Musikschule unter 0481-64301.

Über die Fortschritte des Dithmarscher Zukunftsprojektes werden wir in regelmäßigen Abständen in
der BZVD kompakt informieren. Dieser Newsletter steht Ihnen auch auf der Webseite des Verbands als
PDF-Datei zum Download zur Verfügung: www.breitband-dithmarschen.de
Der Kanalbau um 1893, zwei Jahre vor
der offiziellen Eröffnung. Anja Marschalls Roman spielt um diese Zeit.

Anja Marschall hat ein abwechslungsreiches Leben. Sie
absolvierte zunächst eine Ausbildung als Erzieherin, ehe sie
sich für einen Aufenthalt in
London entschied. Nach ihrem
Sprachstudium ging sie nach Israel und arbeitete als Apfel-

pflückerin in einem Kibbuz.
Später entschied sie sich für ein
Volkswirtschaftsstudium. Die
Autorin initiierte den ersten
Krimipreis für Schleswig-Holstein, ist Mitglied im Syndikat
sowie Vizepräsidentin der Mörderischen Schwestern.

Die Lesung wird am Freitag,
30. Oktober, ab 18.30 Uhr in
den Räumen der VHS veranstaltet. Weitere Informationen
und Anmeldungen über die
VHS-Geschäftsstelle, 04852/
51222, oder über das Internet
auf www.vhs-brunsbuettel.de.
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