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Netz-Störung und Provider blockt ab
Wetterauer Kunden von
Internet-Providern klagen
oft ihr Leid. Ständig gibt es
Beschwerden, etwa über
Vodafone. Im aktuellen
Fall ist ein Bad Nauheimer
Unternehmer betroffen,
der Vertragspartner von
1 & 1 ist. Die Pressestelle
dieses Anbieters wartet mit
einer ganz ungewöhnlichen Antwort auf.
VON BERND KLÜHS

S

eit gut zwei Wochen leidet
Karim Schäfer, der in der
Homburger Straße 67 wohnt
und selbstständig arbeitet, unter einem Komplettausfall
von Festnetz-Telefon und Internet. Die Ursache kennt er
bis heute nicht, obwohl er etwa 20-mal mit seinem Anbieter, der Firma 1 & 1, gesprochen
hat. »1 & 1 fragt dann stets bei
der Telekom an, die das Netz
betreibt – es passiert aber
nichts«, klagt Schäfer, der ein
PR-Unternehmen hat. Ebenfalls betroffen sei die im selben Gebäude ansässige Tierklinik, beide Betriebe sind ohne
Internet-Anschluss kaum arbeitsfähig.
Nach etlichen Telefonaten
mit 1 & 1 schien für Schäfer
endlich eine Problemlösung in
greifbarer Nähe zu sein. Dem
Kunden, dem von einer Großraumstörung berichtet worden
war, wurde für den 1. Dezember ein Reparaturtrupp angekündigt, der sich um die Angelegenheit kümmern würde.
»Ohne Begründung wurde der
Termin dann auf den 9. Dezember verlegt«, berichtet
Schäfer.
Sollten die Telekom-Techniker dann tatsächlich erscheinen, sind bereits drei Wochen

Ist es ein Defekt im Glasfasernetz oder ein hausinternes Problem? Auch nach 20 Anrufen weiß ein Internet-Kunde aus der
Homburger Straße nicht, was Sache ist. Erst nach einer Presseanfrage entschließt sich der Versorger zum Handeln. SYMBOLFOTO: DPA

ins Land gegangen. Als Ursache für die lange Zeitspanne
vermutet der Betroffene viele
an Corona erkrankte Beschäftigte des Internet-Riesen Telekom sowie die weitgehende
Verlagerung der Bürotätigkeiten ins Homeoffice, die den organisatorischen Ablauf offenbar störe.
Die Kritik Schäfers richtet
sich allerdings nicht nur an
die Telekom, sondern auch an
seinen Provider. Erst mit Verzögerung sei er darüber informiert worden, dass er das Internet auch mit einem Datenstick betreiben könne. »Zunächst sind mir 20 Gigabyte
verkauft worden, die ruckzuck
verbraucht waren«, erzählt der
PR-Berater. Erst danach habe
er von der Möglichkeit eines
Sticks mit unbegrenztem Datenvolumen erfahren, den er
jetzt auch nutzt.

Der Haken: Schäfer muss,
obwohl er Opfer einer technischen Störung ist, 69,90 Euro
pro Monat für diese Ersatzlösung bezahlen. Zudem läuft
der Vertrag über zwei Jahre.
»Nicht von 1 & 1 direkt, sondern nur über Umwege habe
ich erfahren, dass ich diesen
Vertrag innerhalb von vier
Wochen wieder rückgängig
machen kann.«

Nach Presseanfrage
plötzliche Wende
Der Bad Nauheimer ist richtig sauer auf das Verhalten seines Providers, hat das Unternehmen aufgefordert, die Gebühren für die Ausfallzeit zu
erstatten. Eine Antwort hat er
noch nicht erhalten. Am meisten ärgert ihn allerdings das
Ausbleiben jeglicher sachlicher Information über die Stö-

rungsursache und die Gründe,
warum die Reparatur so lange
dauert.
Die Antworten der beiden
Internet-Unternehmen auf eine WZ-Anfrage ist mehr als
ungewöhnlich. Die Telekom
verneint, dass es in diesem Gebiet eine Großraumstörung
gibt. Das habe eine Prüfung ergeben. Zum konkreten Fall
will sich der Bonner Konzern
nicht äußern – schließlich
handele es sich ja um den
Kunden eines anderen Providers.
Damit ist 1 & 1 gemeint. Deren Antwort ist noch erstaunlicher, zumal in der Anfrage sowohl die genaue Adresse als
auch der Name des Kunden genannt worden ist. »Nach Rücksprache mit den zuständigen
Kolleginnen und Kollegen
liegt in Bad Nauheim keine
Störung vor«, lässt Junior-PR-

Managerin Jessica Gietz wissen. Der Anschluss des Kunden könne gerne noch mal gesondert geprüft werden, dafür
müsse er aber seine Daten mitteilen und sein Einverständnis
erklären. Schäfer konnte es
nicht fassen und fragte sich
vermutlich, mit wem er seine
21 Telefonate eigentlich geführt hat.
Als die WZ wegen der Störungsmeldung angefragt hatte, kam es zur plötzlichen
Wende, was nicht ungewöhnlich ist. Umgehend erhielt
Schäfer eine E-Mail wegen eines Techniker-Termins. Der
Fachmann wird schon am
morgigen Mittwoch vorbeischauen. Offensichtlich wird
jetzt ein Problem innerhalb
des Gebäudes vermutet, während die Schwierigkeiten bislang stets auf die Telekom abgewälzt wurden.

Kirchenvorstand am Puls der Gemeinde
Ulrich Schröder als ehrenamtlicher Vorsitzender gewählt
Bad Nauheim (hms). Nach
14 Jahren hat der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Bad Nauheim
mit Ulrich Schröder wieder einen ehrenamtlichen Vorsitzenden. Vorher lag das Amt,
weil keine Ehrenamtlichen
zur Verfügung gestanden hatten, in Händen von Pfarrern.
Schröder wird unterstützt von
seiner Stellvertreterin Pfarrerin Meike Naumann und
15
Kirchenvorstandsmitgliedern.
Schröder kennt das Gemeindeleben und die Gemeindeverwaltung in der Bad Nauheimer
Kernstadtgemeinde mit ihren
5500 Mitgliedern seit 13 Jahren. Damals ließ er sich in den
Kirchenvorstand (KV) wählen,
wurde Stellvertreter. Seine Motivation, jetzt den Vorsitz zu
übernehmen, basiert auf künftig mehr privatem Freiraum
und dem Wunsch, die Seelsorger zu entlasten: »Die drei
Pfarrerinnen und Pfarrer sollen sich nicht mehr mit der
Verwaltung beschäftigen müssen. Denn jede Anfrage blockiert Zeit für Seelsorge.«
Das Amt des Vorsitzenden
im KV soll nach dem Grundverständnis der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) ehrenamtlich ausgeübt
werden, wie die Leitungsämter
in Kirchensynode und Dekanatssynode auch. Es entscheidet kein Bischof alleine, sondern die Gremien tun dies gemeinsam. »Deshalb gibt es

und leitet sie. Er organisiert
die Verwaltung von der Vertretung für die Putzfrau bis zu
neuen Briefbögen. Das Arbeitspensum ist groß. Schon als
Stellvertreter hatte er zehn bis
30 Wochenstunden investiert.
Das Wahlamt läuft zwei Jahre,
wird in der Regel verlängert.

Planung für
Weihnachten
Zusammen mit dem Kirchenvorstand und den drei Pfarrstellen
wollen Vorsitzender Ulrich Schröder und Meike Naumann die
fünftgrößte Gemeinde in der EKHN für die Zukunft lebendig
gestalten.
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auch im Kirchenvorstand keine Hierarchie. So heißt Stellvertreter zu sein nicht mit zugewiesenen Aufgaben einem
Vorsitzenden
zuzuarbeiten,
sondern die Fäden in der Hand
zu halten und da zu unterstützen, wo es notwendig ist«, erklärt Schröder. Theologische
Dinge trägt das Pfarrteam bei.

Umfangreiches
Arbeitspensum
»Sicher wäre es manchmal
einfacher, wenn man Entscheidungen alleine treffen könnte,
wie jetzt in der aktuellen Corona-Lage, aber grundsätzlich
ist die Einbeziehung des ganzen Gremiums eine Entlastung
und eröffnet auch andere
Blickwinkel«, erläutert Meike
Naumann. So werden, wenn es
eilig ist, Rundmails verschickt.

Einarbeiten in Themen wie
Bau, Diakonie oder Kirchenmusik müssen sich die Laien
dennoch nicht. Schröder weiß,
dass alles auf dem Vertrauen
beruht, dass sich diejenigen,
die einen Vorschlag einbringen, in der Materie auskennen
und alles gründlich geprüft
haben. Bei weitreichenden
Themen werde trotzdem konstruktiv diskutiert.
Bei der Kirchenvorstandswahl im Sommer hatten sich
mehr Interessierte zur Verfügung gestellt als nötig gewesen waren. »Es war eine echte
Wahl, was nicht selbstverständlich ist. So kann jede und
jeder in den Ausschüssen mitwirken, die den jeweiligen
Neigungen entsprechen«, sagt
Schröder. Auch er ist in mehreren Ausschüssen vertreten,
bereitet die KV-Sitzungen vor

Herausforderungen
sieht
Schröder vor allem in der Bildung des Nachbarschaftsraums der Gemeinden Bad
Nauheim und Ober-Mörlen,
wie ihn das geplante Regionalgesetz der EKHN definiert. Bau
und Immobilien sind Dauerthemen. Er will die Finanzen
weiter stabilisieren und Traditionsabbrüchen entgegenwirken. Denn auch in Bad Nauheim, der fünftgrößten Gemeinde von 1100 in der EKHN,
ist zum Beispiel die Taufquote
rückläufig. Dabei kommt es
Schröder sehr darauf an, die
richtige Ansprache für alle Gemeindemitglieder und die
richtigen Kommunikationswege zu finden: »Ich bin sehr
froh, dass wir im Kirchenvorstand jetzt zwei Damen für Social Media haben, denen wir
nur noch Input liefern müssen.« Die Digitalisierung ist in
der Kernstadtgemeinde längst
eingezogen. Um aber alle Menschen zu erreichen, müssten
weiterhin individuelle Angebote entwickelt werden. »Am

Puls der Zeit und der Menschen bleiben ist wichtig,
wenn wir Kirche leben wollen«, bestätigt Naumann.
Und dann gibt es noch Themenspeicher, wie Schröder es
nennt. Ein Thema sei die Läuteordnung für die Glocken, die
überarbeitet werden müsse.
Doch meistens käme irgendetwas Aktuelles dazwischen, wie
die Weihnachtsplanung. »Da
wollen wir allen ein Angebot
ohne Risiko machen und gehen deshalb streng nach den
EKHN-Vorgaben:
3G-Gottesdienste mit Abstand, 2G-Gottesdienste, ein digitales Angebot und die Waldweihnacht.«
Letztlich entscheidet aber der
Kirchenvorstand gemeinsam
erst am 15. Dezember.

Aber Termin im Sommer

Wäldcheskappe
verzichten auf
närrische Saison
Friedberg-Ossenheim (pm). Mit
viel Herzblut und voller Vorfreude haben sich die Aktiven
der »Ossemer Wäldcheskappe«
auf die anstehende Kampagne
vorbereitet – bis ihnen Corona
wieder einen Strich durch die
Rechnung gemacht hat.
»Infolge der aktuellen Entwicklungen sehen wir uns leider gezwungen, die beiden Sitzungen, den Kinderfasching
und den Seniorennachmittag
im Februar 2022, abzusagen«,
heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.
Die Gesundheit und die gesellschaftliche Verantwortung
für die Mitwirkenden, die Gäste, Gönner und Vereinsmitglieder hätten absolute Priorität.
»Fastnacht ist ein besonderes
Gut, das man nur unbeschwert feiern kann, und dies
ist in der kommenden Kampagne nicht möglich.«
Jedoch gehe die Hoffnung
zuletzt in die Knie und die
Wäldcheskappe richten ihre
Blicke positiv nach vorne:
»Wir arbeiten schon an einem
Alternativprogramm 2022 und
planen für das Wochenende 8.
bis 10. Juli ein Faschingssommerevent. Bleiben Sie bis dahin gesund und zuversichtlich
gestimmt. ›Ossem Helau‹.«
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KURZ BERICHTET

NBH-Büro macht Pause –
Wie der Vorstand der Friedberger Nachbarschaftshilfe (NBH)
mitteilt, ist das Büro in der
Zeit vom 21. Dezember bis
zum 7. Januar geschlossen. Ab
Montag, 10. Januar, ist das Büro wieder zu den bekannten
Öffnungszeiten besetzt und
auch erreichbar unter der Telefonnummer 06031-1618880.
Der Anrufbeantworter ist ab
dem 7. Januar wieder geschaltet. Näheres erfahren Interessierte auch auf der Homepage
des Vereins ( www.aktionpunkt.de) oder aus der Wetterauer Zeitung (Rubrik Infothek
INFO
»Geöffnet«). Während der Bürozeiten gelten für Besucher
Zur Person
und Mitarbeiter die CoronaUlrich Schröder, geboren 1962, Vorgaben der Behörden.
pm
stammt aus dem Bergischen
Land. Er ist verheiratet und hat Kunstrasenlatz – Einem aufzwei erwachsene Kinder. Seit 21 merksamen WZ-Leser ist aufJahren wohnt der gelernte Bank- gefallen, dass die Flächenangakaufmann und studierte Wirt- be im am Freitag erschienenen
schaftswissenschaftler in Bad Bericht über den geplanten
Nauheim. Seit 23 Jahren ist er als Kunstrasenplatz in FriedbergPersonalberater tätig. Ehrenamt- Fauerbach nicht stimmen
lich engagiert er sich schon seit kann. Der Platz wird 90 mal 60
seiner Konfirmation in der Kir- Meter groß sein – und nicht,
che, er absolvierte den Zivildienst wie im Bericht zu lesen, 70
in einer reformierten Gemeinde. mal 40 Meter. Das Bruttomaß
Seit 13 Jahren gehört er dem beträgt 98 mal 64 Meter. Die
Kirchenvorstand der Kernstadt- Redaktion bittet, den Fehler
gemeinde an.
hms zu entschuldigen und dankt
dem Leser für den Hinweis. har

