
Schierhorner woflen ernen
schnellen lnternetzugang
DSL für alle: Initiative übergibt im Hanstedter Rathaus Listen mit 121 Unterschriften
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H a n s te dt lS c hierh or n.
Schierhorn braucht endlich ei-
ne bessere Versorgung mit dem
schnellen Internetzugang DSL!
Um diese Forderung zu unter-
mauern,,hat eine von betroffe-
nen Bürgern gegründete Initia-
tive in den vergangenen zwei
Wochen 121 Unterschriften in
der Ortschaft gesammelt. Im
Hanstedter Rathaus übergaben
der Sprecher der Initiative, Dr.
Bertram Prior, und sein Mit-
streiter I(aus fochimsen die
Listen gestern an Bürgermeiste-
rin Dörte Cohrs und Gemeinde-
direktorin Iris Hennig.

,,Wir verstehen unsere Aktion
als Ergänzung zur Bestands-
aufnahme des Landkreises", er-
läuterte Prior. ..Wir wollen da-
mit deutlich machen, dass
Schierhorn nicht nur ein weißer
Fleck auf der DSL-IGrte ist,
sondern auch dringender Be-
darf besteht: Wir brauchen
schnelles Internet jetzt! "

Etwa 80 der 200 Schierhor-
ner Haushalte bezeugen mit ih-
ren Unterschriften ihren Unmut
über den desolaten Zustand:
Ein Teil der Ortschaft wird über
ein fünf l(lometer langes Kup-
ferkabel aus Holm-Seppensen
mit DSL versorgt. Das ermög-
licht aber nur eine Geschwin-

Für einen schnellen Internetzugang auch in Schierhorn: Dr. Bertram Prior (2. von links) und Klaus Jo-
chimsen von der Initiative übergaben Hanstedts Bürgermeisterin Dörte Cohrs (links) und Gemein-
dedirektorin lris Hennig eine Liste mit 121 Unterschriften von Schierhorner Bürgern. Foto:kr

die Unterschriftenlisten in die
Gremien weitertragen", erklärte
Gemeindedirektorin Hennig.
Sie hofft darauf, dass Schier-
horn von einem mill ionen-
schweren Förderprogramm im
Rahmen des l(onjunkturpakets
II profitieren kann. Der l(reis
hat die Anträge gestellt, das
Verfahren wird spätestens im
Dezember abgeschlossen sein.

digkeit von weniger als 1 MB
pro Sekunde. Und die Häuser
im östlichen Schierhorn be-
kommen zurzeit gar kein DSL.
Das hat laut Prior Folgen: Häu-
ser können kaum vermietet
oder verkauft werden, berufli-
che und ehrenamtliche Tätig-
keiten werden erschwert.

Geradezu untragbar sei die
Situation im Neubausehipt am

Wiehbach":,,Viele Bewohner
waren entsetzt, als sie erfuhren,
dass sie keinen DSl-Anschluss
bekommen können", berichtet
I(aus fochimsen, der selbst zu
den Betroffenen gehört.

Der Gemeindeverwaltung ist
das DSl-Problem in Schier-
horn schon länger bekannt, sie
sicherte der Initiative ihre volle
T Tnterstützung zu. .,Wir werden


