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Anschluss wiederfinden
Premiere für Wittgenstein-Forum der FDP: Diskussion über Breitband
bw Schameder. Einige Millionen Euro
fließen in den Breitbandausbau in SiegenWittgenstein – auch die Gemeinde Erndtebrück profitiert davon mit schnellerem Internet und mindestens 50 Mbit/Sekunde.
„Das reicht nicht“, sagt Kai Dörnbach, Geschäftsführer der Firma Gewa Garagenbau
GmbH in Schameder. Bislang sei hier noch
nicht mal mittelschnelles Internet verfügbar, sondern nur langsames. „Wir behelfen
uns mit teurem Richtfunk“, berichtete der
Unternehmer, „wie soll man hier ein technisches Büro aufrecht erhalten?“ Heutzutage werden große Konstruktionspläne via
Internet verschickt – je nach Datenmenge
eine Herausforderung für den Betrieb. Das
seien Wettbewerbs- und damit Standortnachteile, kritisierte Kai Dörnbach, dessen
Unternehmen Garagen, Carports und kleinere Hallen herstellt.
Zu Gast bei Gewa waren gestern Abend
einige heimische FDP-Politiker mit Landtags-Vizepräsidentin Angela Freimuth an
der Spitze. Die Freien Demokraten veranstalteten damit die Premiere für ein neues
Format: das sogenannte Wittgenstein-Forum. „Wir wollen bewusst den Fokus setzen auf Wittgenstein“, erläuterte der FDPKreisvorsitzende Peter Hanke. In weiteren
Veranstaltungen sollen Akteure über Tourismus, Naherholung oder Kultur diskutieren, aber gestern ging es in Schameder bei
Gewa um Infrastruktur. „Wittgenstein darf
den Anschluss nicht verlieren“, meinte Peter Hanke – dies jedoch musste Kai Dörnbach ein wenig korrigieren: „Wittgenstein
muss den Anschluss wieder herstellen.“
Die Landtagsabgeordnete Angela Freimuth wusste, dass in Südwestfalen – drittstärkste Industrieregion in Deutschland –
ein großer Nachholbedarf bestünde. Ziel-

setzung von Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart sei, den
Anschluss an das Giga-Netz bis zum Jahre
2025 zu schaffen, im Falle von Industriegebieten und Schulen sogar bis 2022. „Geld
ist nicht das Problem“, stellte Angela Freimuth gestern Abend klar. Es müsse in den
Kreisen und Kommunen umgesetzt werden, bei den Bezirksregierungen seien jeweils sieben Stellen geschaffen worden für
dieses Themengebiet. „Schnelles Internet
ist ganz existenziell für die Unternehmen
und für den Erhalt der Arbeitsplätze“, hob
die Landtags-Vizepräsidentin hervor.
Das sah Kai Dörnbach ganz genauso. Er
forderte einen Quantensprung für Erndtebrück, „hier ist es schon 5 nach 12 und der
Prozess der Abwanderung läuft“. Deshalb
müsse der Bürgermeister tätig werden, um
Projekte voranzutreiben – über den angekündigten Breitbandausbau hinaus. Dessen Problem sei, so Andreas Weigel (Forschungskolleg Siegen), dass zwar womöglich im Download-Bereich die 50 Mbit/Sekunde erreicht würden – aber leider nicht
im Upload-Bereich, und genau das würden
Unternehmen dringender benötigen. „Alle
reden von Digitalisierung, von Industrie
4.0, von Smart factory – aber dafür müssen
erstmal die Grundlagen stimmen“, betonte
der Vertreter der Wissenschaft in der gestrigen Diskussionsrunde. Seine Forderung:
Die Glasfaserleitungen müssen schnell bis
zu den Gebäuden verlegt werden.
Angela Freimuth erwähnte ein weiteres
Hemmnis, das es zu überwinden gelte: Es
könne nicht sein, dass die aktuellen Förderbescheide auf Anträgen basierten, die
schon zwei Jahre alt seien: „Förderverfahren müssen vereinfacht, entbürokratisiert
und schneller werden.“

Gewa-Geschäftsführer Kai Dörnbach (M.) begrüßte gestern (v. l.) Carsten Weiand, Angela Freimuth, Andreas Weigel und Peter Hanke zum Austausch.
Foto: Björn Weyand

Falscher Polizist zog mit
mehr als 6000 Euro ab
sz Bad Laasphe. Ein merkwürdiger Kriminalfall beschäftigt das Bad Berleburger
Kriminalkommissariat aktuell. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen um Mithilfe bei
der Aufklärung des Sachverhalts. Zugetragen hat sich der Fall am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in
Bad Laasphe. Ein mit vier Personen besetzter grüner Mercedes (E-Klasse) mit litauischer Zulassung wurde dort zunächst
von den Insassen eines silbernen Opels
mit französischem Kennzeichen zum Anhalten aufgefordert. Der Mercedes hielt im
Bereich der Zufahrt zum Parkplatz eines
großen Supermarktes an.
Der Beifahrer des Opel stieg aus und
gab sich gegenüber den Mercedes-Insassen in russischer Sprache als Polizist aus.
Dann verlangte er vor dem Hintergrund einer vermeintlichen „Drogenkontrolle“ die
Ausweise und das Bargeld der MercedesInsassen. Nachdem ihm diese Sachen ausgehändigt wurde, zog der falsche Polizist
den Schlüssel des Mercedes ab und händigte die Pässe wieder aus. Das Bargeld –
mehr als 6000 Euro – gab er hingegen nicht
zurück und behielt es. Danach brauste der
falsche „Streifenwagen“ in Richtung Friedrichstraße auf und davon.
Von dem Beifahrer, der sich als „Polizist“ ausgab, liegt der echten Polizei folgende Beschreibung vor: Er soll ausländischer Herkunft, sprach Russisch, war etwa
1,70 Meter groß und circa 30 Jahre alt, er
hatte eine kräftige Statur und trug eine
helle Flecktarnjacke.
Das Berleburger Kriminalkommissariat
ermittelt nun in der Sache wegen Amtsanmaßung und Diebstahls. Zeugen werden
gebeten, sich unter Tel. (0 27 51) 90 90 zu
melden. Die Polizei fragt nun: Wer hat die
„Kontrolle“ am Dienstagabend beobachtet? „Wem ist der silberne Opel mit französischem Kennzeichen aufgefallen bzw.
wer kann Angaben zum derzeitigen Standort dieses Fahrzeugs machen?

Der Blick ins aufwendig hergerichtete Festzelt konnte sich sehen lassen: Geschäftsführer Christof Blecher (r.) begrüßte gestern rund
300 Gäste zur offiziellen Einweihung des neuen Verwaltungsgebäudes an der Industriestraße.
Foto: Christian Schwermer

„Das Wir-Gefühl stärken“
BAD LAASPHE

Otto Blecher GmbH weihte das neue Verwaltungsgebäude offiziell ein / 300 Gäste

„Mittlerweile ist das
Gebäude bereits richtig mit
Leben gefüllt.“
cs � Da staunten die Gäste, Mitarbeiter und Geschäftspartner gestern Abend
nicht schlecht: Auf dem Gelände der Otto
Blecher GmbH in Bad Laasphe ragte neben dem nagelneuen und hochmodernen
Verwaltungsgebäude ein zweiter „Neubau“ aus dem Areal an der Industriestraße. Denn für die offizielle und feierliche Einweihung des Neubaus hatte sich
das Unternehmen nicht lumpen lassen
und eigens ein großes Festzelt aufgestellt.
Ein würdiger Rahmen für „Fenster
Blecher“ und seine rund 300 Gäste also,
um das neue Verwaltungsgebäude jetzt
auch ganz offiziell seiner Bestimmung zu
übergeben. „Und das Wetter meint es gut
mit uns“, strahlten Geschäftsführer
Christof Blecher und Tanja Blecher, ehe
im Zelt das offizielle Programm begann.
Große Reden schwang gestern indes niemand – schließlich sollte genug Zeit zum
Feiern und für ausgiebige Gespräche
bleiben. Tobias Roth begrüßte die Gäste
und Mitarbeiter im feierlich geschmück-

ten Festzelt und führte als Moderator
durch den Abend. „Mittlerweile ist das
Gebäude bereits richtig mit Leben gefüllt“, meinte der Vertriebschef, nachdem
er auf die „hektische“ Phase der Bauarbeiten zurückgeblickt hatte. So diene
etwa der neue Aufenthaltsraum als Treffpunkt für die rund 50 Mitarbeiter, die im
Neubau nun beste Arbeitsbedingungen
vorfinden. „Kurzum: Es ist angerichtet.
Jetzt ist Zeit zum Feiern“, schloss Roth.
Dann trat der Gastgeber selbst ans
Rednerpult – und man sah Christof Blecher die Freude über das Erreichte an. „Im
März 2016 führten wir die ersten Gespräche, im März 2017 standen die ersten Kanalarbeiten an und am 11. August schon
das Richtfest“, skizzierte der Geschäftsführer in dritter Generation den reibungslosen Ablauf. Blecher betonte, dass ein
solcher Kraftakt nur mit der Unterstützung aller 180 Mitarbeiter gestemmt werden könne. „Das neue Gebäude soll auch
das Wir-Gefühl stärken – damit wir auch
in Zukunft erfolgreich sind.“
Für die Industrie- und Handelskammer Siegen (IHK) war Geschäftsführer
Klaus Gräbener nach Bad Laasphe gekommen und brachte die Gäste zum
schmunzeln: „Christof Blecher meinte, es
gebe nichts Schlimmeres als Grußworte

von Leuten, die nicht verstehen, was das
Unternehmen tut.“ Außerdem solle sich
die Rede auf zwei bis drei Minuten beschränken. So lobte Gräbener vor allem
den starken Wirtschaftsstandort Wittgenstein. „Die Region hat allen Grund, stolz
zu sein“, stellte der IHK-Chef fest.
Arno Wied ließ es sich in seinem Grußwort nicht nehmen, die Berichterstattung
in der Siegener Zeitung zu zitieren. „Die
SZ schrieb etwa, dass sich die Entwicklung der Otto Blecher GmbH sehen lassen
kann und widmete in ihren Sonderseiten
einen ganzen Artikel den vielfältigen
Ausbildungsmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen“, führte der Baudezernent des
Kreises Siegen-Wittgenstein aus. „Das
neue Gebäude leistet jetzt einen wesentlichen Beitrag für die Attraktivität der Arbeitsplätze in Ihrem Unternehmen.“
So blieb Tobias Roth am Ende nur
noch, ein Lob an die Auszubildenden von
„Fenster Blecher“ zu richten, die den
Empfang und die Parkplatzzuweisung in
Eigenregie übernahmen. Und an den guten Zweck wurde auch gedacht – der Erlös
der aufgestellten Spendendosen kommt
komplett der DRK-Kinderklinik in Siegen
zugute. So feierte die Otto Blecher GmbH
gestern eine rundherum gelungene Eröffnung des neuen Verwaltungsgebäudes.
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