
Information der OTV Riems zum Thema Breitbandausbau im Ortsteil – zusammengefasst 
von Marion Heinrich 

Liebe Riemser Einwohner, 

auf der letzten OTV-Sitzung wurde u.a. das Thema Breitbandausbau*) angesprochen - ein 
Dauerbrenner seit vielen Jahren... Wir haben das zum Anlass genommen, um uns erneut an die 
Stadtverwaltung zu wenden und erhielten folgende Antwort: 

„Nicht die Stadtverwaltung sondern der Landkreis VG sei zuständig und habe auf Nachfrage 
erklärt „Riemserort und Riems, gelten als vollständig (100%) versorgt (>30 Mbit/s im Download). Hier 
gibt es die Möglichkeit für jeden Haushalt, auf eine entsprechende Infrastruktur (bereits im Haus oder 
im Gehweg vorhanden) zuzugreifen. Der gemeldete Versorger ist ATL in Lubmin, der hier bereits eine 
entsprechende Infrastruktur zu liegen hat.“ 

Da die Aussagen vieler Einwohner im Widerspruch zu dieser Auskunft stehen, habe ich Herrn Kühnel, 
zuständig für die Technologie Breitbandausbau beim Landkreis, sowie Herrn Sakreida von ATL zu 
unserer nächsten OTV-Sitzung eingeladen. 

Eine Bitte an alle Einwohner: 

Um auf unserer nächsten Sitzung am 7. Juni möglichst konkret über die bestehenden Schwachstellen 
bei unserer Internetversorgung diskutieren zu können benötigen wir verschiedene Messprotokolle 
(unterschiedliche Standorte, Verträge/Anbieter/Leistungsniveau).  
Im Interesse der Vergleichbarkeit müssen diese Messungen über die Seite der Bundesnetzagentur 
erfolgen  https://breitbandmessung.de/.  

Vorgehen: 1. auf „Browsermessung“ klicken (keine Apps runterladen) 2. „Browsermessung 
starten“ anklicken, 3. „Zweck und Rechtsgrundlagen…“ akzeptieren, 4. Messung beginnt, unten 
rechts steht „Ergebnis exportieren (csv), 5. Die dabei erstellte EXCEL- Datei abspeichern und 
mit Name, Adresse versehen an uns schicken (am besten mit mehreren Messungen zu 
unterschiedlichen Tagen inkl. Sa.+So.) 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns bis zum 2.06.20121 ihr(e) Messprotokoll(e) zur Verfügung 
stellen könnten.  

otvriems@yahoo.com 
 
Wir werden Sie über das Ergebnis unserer Beratung zeitnah auf unserer Website informieren. 
Mit besten Grüßen und vielen Dank im Voraus 

Marion Heinrich im Namen der OTV Riems 

*) Protokollauszug OTV-Sitzung 02.03.20121: Das seit Jahren bestehende Problem mit dem je nach Anbieter 
schlechtem oder sehr schlechtem Internet wird wieder angesprochen. Da die OTV vor Jahren unter gewissem (Zeit-
)Druck durch die Stadt zu einer Entscheidung gedrängt worden ist, das alleinige Recht zur Versorgung mit 
Breitband-Internet der Fa. ATL aus Lubmin zu übertragen, ist der OT Riems für alle anderen Anbieter unattraktiv, 
d.h. es gibt keinen Wettbewerb. Es wird bemängelt, dass die lt. Vertrag versprochene Leistung der alternativen 
Anbieter (z.B. Telekom) daher oft nur zu einem Drittel erreicht wird. Deutliche Unterschiede scheinen auch 
zwischen der Qualität der Internet-Versorgung auf der Insel und dem Bereich des Riems auf dem Festland zu 
bestehen. In Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und Videokonferenzen ist die ohnehin missliche Situation 
umso prekärer.  
Fragen an die Stadtverwaltung:  
1. Auskunft über die lt. Vertrag mit Herrn Sakreida vereinbarten Leistungen und  
2. Auskunft, welche Einflussmöglichkeiten die Stadtverwaltung für eine Verbesserung der Situation sieht 
 
 


