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ab, blieb aber auf einer sachlichen
Ebene“, sagt die 41-Jährige. „Und
schließlich bin ich froh, dass es
überhaupt zu diesem Treffen gekommen ist.“
In Anwesenheit der Amtsleiter
der Stadtverwaltung sei es vor allem um die Möglichkeit eines Überleitungsprozesses gegangen. „Die
Frage, ob es diesen geben wird,
kann ich ganz klar mit ,Nein’ beantworten“, sagt Ratzke. „Frau Köster
war der Ansicht, dass ich für solch
einen tiefen Einblick in die Ge-

verzicht tatsächlich zu einem Übergabeprozess kommt, zum anderen
habe ich bis Oktober nur als Stadtvertreter weiter Einblick in jene
Vorgänge, die die Geschicke der
Stadt weiter lenken.“ Ratzke
wünscht sich, dass es noch einmal
geprüft werde, inwieweit sie als designierte Bürgermeisterin schon
als in Amt und Würden gelte.
Andrea Köster äußerte sich auf
Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG
zur Atmosphäre des Gesprächs
nicht, meinte nur, dass alle Fragen
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oder die Aufstellung eines Schulraummoduls für die Regionale
Schule“ ab August. Darüber hinaus werde der „Abschluss einer
Kooperationsvereinbarung mit der
Gemeinde Sehlen zur Hortbetreuung zum 31. August“ angestrebt.
Speziell gehe es dabei um den „Einsatz von Erziehern“. Und gebaut
werden soll. Demnach will man die
Heizanlage der Grundschule „Am
Rugard“ mit „einem Finanzvolumen von 205 000 Euro“ erneuern.
Neu werde auch die Einbruchmel-

zungssatzung an. Und schließlich
lässt Andrea Köster auch die zahlreichen Feste nicht unerwähnt, die

Wunsch und Realität
Die designierte Bürgermeisterin Anja Ratzke hatte sich von Andrea Köster
eine Überleitung gewünscht, die eine
Einführung in die Abläufe der Verwaltung beinhalten sollte. Ziel ist es laut
Ratzke, nach Amtsübernahme leichter
laufende Prozesse weiterführen zu kön-

Mehr Bits und Bytes: Das schnelle Internet
hat Putbus und Lauterbach erreicht
Ein Glasfaser-Modellprojekt des Zweckverbandes wurde in Betrieb genommen.
Putbus – Rügens einstige FürstenDas aktuelle Vorhaben des passiund Residenzstadt hat Anschluss an ven Breitbandausbaus des Zwar bedie Zukunft. Für Putbus und Lauter- trifft nicht nur Putbus, sondern auch
bach ist in dieser Woche das Glasfa- die Gemeinden Parchtitz und Sehsernetz in Betrieb genommen wor- len. Das Projekt fand Anerkennung
den. „Das ist das erste Projekt, das in beim Förderwettbewerb „Modelldieser Dimension auf Rügen ver- projekte für den Breitbandausbau“
wirklicht wird“, machte Rolf Hoff- des Bundesministeriums für Wirtmann, Geschäftsführer
schaft und Technoloder Kabel + Satellit Bergie, und im April 2011
gen Kommunikationserhielten die Gemeintechnik GmbH, deutden einen Zuwenlich. Das in Bergen andungsbescheid in Höhe
sässige Unternehmen
von fast 440 000 Euro.
betreibt das Netz.
Die Gesamtkosten beGebaut und finanzifferte
Litty
mit
ziert hat das Projekt da880 000 Euro.
gegen der ZweckverDasErgebnis des Vorband für Wasserversor- D) D) Wir
zeigeprojektes in Putgung und Abwasserbebus: Für dasHotel Badeinvestieren jedes
handlung
Rügen
haus Goorund die MariJahr
und
bis
2019
(Zwar).
na im Jaich sind bei„Seit 2014 und bis zwei Millionen
spielsweise Datenge2019 investieren wir Euro in den
schwindigkeiten von
jährlich zwei Millionen Breitbandausbau.“ 200 bis 500 MBit pro SeEuro in den Breitbandkunde möglich, für die
ausbau“, sagte Rein- Reinhard Litty,
Bootswerft Lauterbach
hard Litty, stellvertre- Vize-Chef Zweckverband
100 bis 200 MBit. Zutender Geschäftsführer
dem können die 180
des Zweckverbandes. Der schlägt Putbuser Wohnungen der Wohdabei zwei Fliegen mit einer Klap- nungsgesellschaft Rugard ans
pe. „Noch über Jahre erweitern und schnelle Internetangeschlossen wererneuern wir das Leitungs- und Ka- den. „Desweiteren werden mit der
nalnetz auf der Insel. Und da bün- Inbetriebnahmedes Netzes systemadeln wir Kräfte und verlegen Leer- tisch alle Gebäude mit Glasfaser errohre fürs Glasfaser gleich mit“, er- schlossen und Bandbreiten mit minläuterte Litty.
destens 50 MBit und mehr den Kun-

den zur Verfügung gestellt“, machte Kabel-Sat-Geschäftsführer Hoffmann deutlich.
Sven Kirchhoff ist froh, dass für
das Badehaus Goor nunmehr größere Datenmengen zur Verfügung stehen. „Wir brauchen für unsere Gäste entsprechende Geschwindigkeiten. Da reicht eine DSL-Verbindung
schon lange nicht mehr aus“, sagte
der Hoteldirektor. Hoffmann pflichtete bei: „Gäste machen ihren Aufenthalt in einem Haus mittlerweile
vom Internetzugang abhängig. Und
wo Breitband nicht zur Verfügung

Stelle für eine
Referenten d
Eike Bunge (C

steht, gehen auch schon Buchungszahlen zurück.“
Glasfaser für alle in MV. Für Infrastruktur-Minister Christian Pegel
(SPD) eine gewaltige Herausforderung fürs Land. „2,2 Milliarden Euro
sind nötig. Die Summe entspricht
den jährlichen Personalkosten. Das
Geld würde also sofort zur Verfügung stehen, wenn wir alle Landesbediensteten ein Jahr nach Hause
schicken würden. Aber das geht natürlich nicht“, machte Pegel deutlich, dass es sich um einen langfristigen Prozess handelt. Chris Herold

Rolf Hoffmann (l.), Chef von Kabel-Sat, im Gespräch mit Minister Christian Pegel (r.) am Verknüpfungspunkt des Glasfasernetzes.Foto: Chris Herold

Rechtlicher Hinweis: Texte und Abbildungen des Zeitungsartikels sind urheberrechtlich geschützt. Sie sind nicht befugt, diese zu speichern, downzuloaden
oder anderweitig zu verwenden.
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