
SWN bieten Glasfaseranschlüsse
jetzt auch Privatkunden an
Internet- und Telefonflat mit 250 Mbit/s und mehr / Stetiger Ausbau
NEUWIED. Filme ruckelfrei
streamen, im Internet surfen
und telefonieren: Mit Glasfa-
ser geht das alles über eine
Leitung. Die Stadtwerke Neu-
wied haben den Ausbau in
den vergangenen Jahren for-
ciert und können hohe Band-
breiten nun auch den ersten
Privatkunden anbieten.

„Die Übertragung großer Da-
tenmengen wird immer wich-
tiger. Das ist für nicht nur ei-
ne Frage von Homeoffice in
Corona-Zeiten: Glasfaser ist
heute so wichtig wie früher
der Telefonanschluss“, erklärt
SWN-Chef Stefan Hersch-
bach. Vorteil des Glasfaser-
netzes: „Die Bandbreiten sind
extrem groß und schwanken
nicht.“
Die Stadtwerke bieten zu-
nächst Bandbreiten von 250
oder 500 Mbit/s im Download
an. Der Upload, also die
Übertragung von Daten des
heimischen Rechners ins In-
ternet, beträgt 125 und 250
Mbit/s.
Das Angebot soll nach und
nach im gesamten Stadtgebiet
verfügbar werden: „Etwa 1000
Gebäude sind anschlussfähig
oder kurz davor. Dieser Be-
stand wird kontinuierlich er-
weitert“, macht SWN-Ge-
schäftsfeldleiter Philipp Da
Costa deutlich. „Ab April
können die ersten bereits auf
die Datenautobahn.“
Diese Datenautobahn führt
bei dem SWN-Angebot ohne
Umweg und im Gegensatz zu
anderen Anbietern bis ins

Haus. Letztere müssen auf
den letzten Metern auf das
herkömmliche Kupferkabel
zugreifen, was die Daten-
mengen deutlich begrenzt: „Je
länger diese Kupferstrecke ist,
desto weniger Leistung kommt
tatsächlich an. Wer von der
Straßenecke mit Kupfer
kommt, bremst sich aus. Wir
gehen mit Glasfaser bis ins
Gebäude.“
Wer bei den Stadtwerken be-
reits einen Strom- oder Erd-
gasvertrag hat, profitiert
mehrfach: Diese Kunden er-
halten nicht nur einen günsti-
geren Tarif. Sie zahlen au-
ßerdem nur die Aktivie-
rungskosten, die Anschluss-
kosten entfallen im Aktions-
zeitraum komplett. Neben In-

ternet- und Telefonflatrate ins
deutsche Festnetz gibt es die
Option, über Glasfaser Fern-
sehprogramme zu empfangen.
Auch hier zahlen SWN-Kun-
den weniger. Ein Weg, den
Herschbach bewusst gehen
wollte: „Kundentreue muss
belohnt werden, das sollte all-
gemeiner Grundsatz sein. Für
uns als kommunales Unter-
nehmen gilt das besonders:
Wir bieten Strom, Gas, Was-
ser und Glasfaser aus einer
Hand zu vernünftigen Prei-
sen.“
Das zeigt sich auch in den Ta-
rifen, wie Da Costa erklärt:
„Wir setzen von Anfang an
auf Transparenz. Der Kunde
muss nicht erst den Taschen-
rechner zücken. Ein ´In den

ersten Monaten nur...´ mit an-
schließendem Augenreiben
gibt es nicht. Wir starten bei
37,90 Euro pro Monat. Fer-
tig.“
Unter www.swn-neuwied.de/
glasfaser kann man prüfen, ob
das Angebot schon verfügbar
ist. „Falls nicht, können Inte-
ressenten uns über ein For-
mular ihre Kontaktdaten
übermitteln. Wir benachrich-
tigen sie dann.“ Melden sich
viele Einwohner aus demsel-
ben Gebiet, kann der Ausbau
dort beschleunigt werden.
Mit den Hausanschlüssen ge-
hen die SWN auf die Zielge-
rade des Glasfaserausbaus, der
schon vor 20 Jahren begonnen
hat: „Ursprünglich sollten so
Daten von den eigenen Ver-
sorgungseinrichtungen wie
Hochbehältern, Abwasser-
pumpwerken oder Stromsta-
tionen zu unserer Netzleit-
stelle übertragen werden“, er-
klärt Herschbach. Denn Glas-
faser gilt als besonders zuver-
lässig und leistungsfähig. Mit
der Zeit wuchs nicht nur die
Zahl der angeschlossenen Sta-
tionen: „Auch Firmen wollten
unser Netz nutzen.“ 2018 star-
teten die SWN mit dem Glas-
faserausbau in den Industrie-
gebieten und Anfang 2020 be-
kam man Zuschlag des Krei-
ses Neuwied, alle Schulen in
der Stadt anzubinden: „Das
werden wir in Kürze ab-
schließen.“ Über den Auftrag
hinaus investierte man aber
weitere 400.000 Euro, um bei
der Versorgung der Haushal-
te schneller voranzukommen.

Philipp Da Costa (links) zeigt das im Preis enthaltene Paket,
um vom Netzabschluss eine Leitung zum eigenen Router zu zie-
hen. Wie das in der Straße aussieht, zeigt Teamleiter Christoph
Kröner: ein Bündel an Lehrröhrchen, in die die Glasfaser ein-
gezogen bzw. in einem speziellen Verfahren „eingeblasen“ wer-
den. Damit können die SWN die fortschrittlichste Technologie
zur Datenübertragung liefern.

Anzeige 24h-Rennen soll wie geplant
Anfang Juni stattfinden
Zuschauersituation noch ungeklärt / Tickets werden erstattet
NÜRBURGRING. Auch im
zweiten Corona-Jahr steht
der Motorsport auf der
Nürburgring-Nordschleife
unter schwierigen Vorzei-
chen, von denen auch das
ADAC TOTAL 24h-Rennen
nicht verschont bleibt. Der
Höhepunkt der Saison auf
der längsten und schöns-
ten Rennstrecke der Welt
kann dank eines Kraftakts
einer Reihe von Partnern
stattfinden, sodass die
Ampeln für die heiße Pha-
se der Vorbereitungen des
Rennens vom 3. bis 6. Juni
auf „Grün“ gestellt wurden.

Auch das ADAC 24h-Quali-
fikationsrennen am 8. und 9.
Mai soll wie geplant stattfin-
den. Die Planungen für das
24h-Rennen gestalten sich
in diesem Jahr erneut hür-
denreich. „Wir hatten natür-
lich gehofft, dass wir bis Juni
2021 Corona überwinden
und wir das 24h-Rennen ge-
wissermaßen in alter Pracht
veranstalten können“, fasst
Rennleiter Walter Hornung
zusammen und stellt fest:
„Nun kommt es doch ganz
anders, und das Rennen
wird für uns zu einem noch
größeren Kraftakt als im Vor-
jahr.“ Denn angesichts der
Pandemielage ist aktuell
nicht absehbar ob und wenn
ja, in welchem Umfang Zu-
schauer zugelassen werden
können. Hornung: „Das
schmerzt uns natürlich
gleich mehrfach. Zum einen
fehlen uns ganz klar die Ein-
nahmen als wichtiger Bau-

stein des Budgets. Daneben
aber tragen unsere Fans na-
türlich zur unnachahmlichen
Atmosphäre beim 24h-Ren-
nen bei – und wir haben ge-
rade das im vergangenen
Jahr schon schmerzlich ver-
misst.“ Dennoch sehen die
Verantwortlichen beim ADAC
Nordrhein, dass die Veran-
staltung für sehr viele Men-
schen wichtig – teilweise so-
gar existenziell ist. „Bei vie-
len Teams, Zulieferern und
auch bei der Rennstrecke
selbst hängen ja auch Ar-
beitsplätze vom 24h-Ren-
nen ab“, sagt Hornung. „Des-
halb haben wir wirklich alle
Hebel in Bewegung gesetzt,
um die Durchführung zu si-
chern.“ Dabei stellte sich
schon frühzeitig heraus, dass
eine Verschiebung des 24h-
Rennens als naheliegendste
Alternative nicht infrage
kommt. Denn in der Saison

2021 sind August und Sep-
tember bereits vollgepackt
mit Terminen. Kollisionen mit
anderen Events und Serien
wären unvermeidbar gewe-
sen. So gelang es letztlich
dank der starken Partner,
die Durchführung des Ren-
nens am ursprünglichen
Termin im Juni zu sichern.
Zu den größten Unsicher-
heitsfaktoren gehört nun die
Frage, ob und in welchem
Umfang Zuschauer beim
24h-Rennen zugelassen
werden können. In der ak-
tuellen Lage könnte eine
Veranstaltung ganz ohne
Fans drohen. „Aber wir ma-
chen natürlich möglich, was
wir können“, verspricht
Rennleiter Walter Hornung.
Schon im vergangenen Jahr
konnten – gewissermaßen
in letzter Minute – die Tri-
bünen für eine beschränkte
Anzahl an Fans geöffnet

werden. Weil nach wie vor
nicht absehbar ist, ob der
gewohnte Umfang von At-
traktionen und Leistungen in
diesem Jahr möglich sein
wird, haben die Veranstalter
nun beschlossen, alle be-
reits gekauften Tickets aus
dem Vorjahr zurückzuneh-
men. Hornung: „Der Vorver-
kauf für 2021 wurde be-
wusst nicht gestartet. In den
kommenden Tagen werden
wir zusätzlich die Möglich-
keit schaffen, die bereits im
Vorjahr erworbenen Tickets
gegen Erstattung des Ti-
cketpreises zurückzuneh-
men.“ Nähere Informationen
dazu wird es in Kürze unter
www.24h-rennen.de auf der
offiziellen Homepage geben.
Um die Action in jeder Mi-
nute des Rennens nicht zu
verpassen, ist darüber hi-
naus auch für 2021 eine um-
fangreiche Liveberichter-
stattung geplant, die das
Rennen via Free-TV, Lives-
tream und digitalen Services
direkt zu den Fans ins
Wohnzimmer bringt.
Nun ruhen die Hoffnungen
auch darauf, dass die Pan-
demie im Laufe des Som-
mers endgültig überwunden
werden kann. „Denn 2022
wollen wir das 50. 24h-Ren-
nen dann als große Wieder-
sehensparty feiern – natür-
lich mit den Fans und mit
der besonderen Atmosphä-
re, die dieses Wochenende
zum schönsten und größ-
ten Motorsport-Fest
Deutschlands macht“, so
Hornung. -red-

Die 49. Auflage des ADAC TOTAL 24h-Rennens im Juni
ist gesichert. Foto: Veranstalter

Finanzielle Tipps für
Familien mit knapper Kasse
PUDERBACH. Viele Fami-
lien müssen aufgrund von
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit
oder niedrigeren Einnah-
men mit einem geringeren
Einkommen auskommen.
Die finanziellen und exis-
tenziellen Sorgen sind groß
und ein Ende der Corona-
Pandemie ist noch nicht in
Sicht. Das Haus der Familie
Puderbach möchte Mög-
lichkeiten zur Unterstüt-
zung für Familien und Al-
leinerziehende vorstellen
und Tipps geben, wie man

als Familie im Alltag sparen
kann. Welche finanziellen
Hilfen gibt es von der Bun-
desregierung und wie kön-
nen diese beantragt wer-
den? Gibt es kommunale
Unterstützung? An welcher
Stelle kann eine Familie
Kosten einsparen? Alle In-
formationen zum Thema
„Finanzielle Tipps für Fami-
lien mit knapper Kasse“ fin-
den Sie auf der Homepage
des Hauses der Familie Pu-
derbach unter haus-der-
familie-puderbach.de.

Bewegungstraining nach Pilates
KREIS. Für alle, die sich
Zuhause fit halten
möchten, bietet die
KreisVolkshochschule
Neuwied ab dem 14. Ap-
ril neue Pilates-Kurse an.
Dr. Denise Steger führt
Sie durch dieses effek-
tive Ganzkörpertraining.
Tief liegende Muskel-
schichten werden durch
gezielte Übungen an-
gesprochen, die Rumpf-
kraft und die Beweg-
lichkeit von Wirbelsäule
und Gelenken gefördert,

die Muskulatur wird ge-
stärkt und gedehnt. Ein
verbessertes Körperbe-
wusstsein führt im Ein-
klang mit der Atmung zu
einer wohltuenden Ba-
lance zwischen Körper
und Geist.

Für die Teilnahme wer-
den ein PC oder mobi-
les Endgerät, ausrei-
chend Platz im Raum
sowie eine Matte für die
Übungen auf dem Bo-
den benötigt.

Der Kurs ist zunächst
auf 6 Termine ausgelegt,
die Kursgebühr beträgt
32 €.

Info und Anmeldung im
Internet unter www.kvhs-
neuwied.de oder bei den
Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle unter y
(02631) 347813. Nach
der Anmeldung erhalten
Teilnehmende weitere
Informationen zu Re-
gistrierung und Kursbei-
tritt.

Instandsetzungsarbeiten
an der B 413 in Isenburg
REGION. Von Freitag, 16.
April bis voraussichtlich
Freitag, 23. April wird auf
die Fahrbahn der Bun-
desstraße 413 in der Orts-
durchfahrt Isenburg im
Auftrag des LBM Cochem-
Koblenz ein DSK (Dünne
Schicht im Kalteinbau) -
Belag aufgebracht.
Es handelt sich hierbei um
eine wirtschaftliche Erhal-
tungsmaßnahme an einer
Straße, um die planmäßige
Lebensdauer zu erreichen.
Mit vergleichsweise ge-

ringem Aufwand wird die
Oberfläche der Straße
durch eine neue Schicht
versiegelt. Damit werden
Risse geschlossen, durch
die ansonsten Wasser in
den Straßenaufbau ein-
dringen kann, die Griffig-
keit verbessert und Spur-
rinnen beseitigt.
Der Verkehr wird einspurig
per Ampelschaltung am
Baufeld vorbei geleitet. Die
Baustelle wird als Tages-
baustelle eingerichtet und
abends und am Wochen-

ende für den Verkehr frei
gegeben.

Gerade zu Hauptver-
kehrszeiten kann es zu
Stockungen und Stauun-
gen im Verkehrsfluss
kommen. Der Landesbe-
trieb Mobilität Cochem-
Koblenz bittet die Ver-
kehrsteilnehmer um vor-
sichtige Fahrweise im
Baustellenbereich und um
Verständnis für die auftre-
tenden Verkehrsbeein-
trächtigungen.
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Jetzt Vertragsmöglichkeiten checken: swn-neuwied.de/glasfaser

Internet
Telefon · TV
Bis zu 500
MBit/s

NETZ
GEHTS LOS!
Highspeed Internet dank Glasfaser
der Stadtwerke für Neuwied. Für unsere Zukunft.
Meine Stadt.Meine Energie.

swn-neuwied.de/glasfaser
neuwied.de
familie-puderbach.de
www.24h-rennen.de
www.swn-neuwied.de/

