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Die Störungshilfe von Vodafone nahmen Kunden in der Grafschaft
Bentheim in den vergangenen Wochen wohl öfter in Anspruch. Foto:
Hausfeld

Vodafone wirbt trotz Auslastung mit „Breitband-Goldader“

14.08.2019, 18:42 Uhr

Obwohl Vodafone seine Grafschafter Bestandskunden wegen ausgelasteter Leitungen nicht mit
ausreichender Internetleistung versorgen kann, bietet das Unternehmen seinen Nordhorner
Kunden bereits eine noch schnellere Verbindung an. Ein falsches Versprechen?

VON DAVID HAUSFELD

Nordhorn „Wir bauen Deutschlands digitale Zukunft“, wird Vodafone-Geschäftsführer Hannes
Ametsreiter in einer Pressemitteilung vom 14. August zitiert. Vodafone sei einer der Haupttreiber
für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Deutschland. Grafschafter Kunden des
Mobilfunk- und Internetanbieters bekommen davon aktuell jedoch wenig mit.

Nach wochenlangen Verbindungsproblemen aufgrund eines Kabelschadens klagen zahlreiche
Grafschafter seit vergangener Woche über erneute Internetstörungen. Das Unternehmen erklärte
daraufhin, es hätte ein „Auslastungsproblem“ festgestellt. „Zu viele Kunden surfen zu viel im
Internet“, erläuterte ein Vodafone-Sprecher auf eine GN-Anfrage. Eine Kapazitätserweiterung sei
bereits beantragt worden.

„Highspeed-Internet“

Bis die Erweiterung umgesetzt sei, würden jedoch voraussichtlich „mehrere Wochen“ vergehen,
vertröstete der Vodafone-Sprecher. In der Pressemitteilung vom Mittwoch wirbt Vodafone aber



(c) Grafschafter Nachrichten 2017 . Alle Rechte vorbehalten 
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Grafschafter GmbH Co KG.

bereits mit dem Start des „Gigabit-Zeitalters“ sowie mit „Highspeed-Internet“ um die Gunst neuer
wie alter Kunden. 36.500 Haushalten stünden ab sofort Festnetzanschlüsse mit bis zu 1000
Megabit pro Sekunde Downloadgeschwindigkeit zur Verfügung.

Die Verbesserung der Infrastruktur erreiche Vodafone nach eigener Aussage mit der neuen
Technologie „DOCSIS 3.1“, die das Unternehmen nach Analogabschaltung in seinem Kabel-
Glasfasernetz in Nordhorn eingebaut habe. „Viele Haushalte in Nordhorn wissen gar nicht, welche
Breitband-Goldadern sie bereits in ihren Wohnungen und Häusern verlegt haben“, schreibt
Vodafone in der Mitteilung.

Keine Reaktion auf Anfrage

Wie kann Vodafone seinen Kunden noch schnelleres Internet anbieten, obwohl aktuell nicht einmal
die bisherige Leistung erfüllt werden kann? Wieso wirbt Vodafone bereits um Neukunden, obwohl
das Netz bereits mit den Bestandskunden ausgelastet ist und nach erster Auskunft erst innerhalb
von Wochen erweitert werden kann? Auf erneute GN-Nachfrage reagierte Vodafone bislang nicht.

Bereits bevor das aktuelle „Auslastungsproblem“ erkannt wurde, waren wochenlang
Übertragungsraten der Internetverbindung von rund 19.600 Haushalten eingebrochen. Ein Bagger
hatte auf der lokalen Zufuhrtrasse „Münster – Nordhorn – Lingen“ ein Kabel beschädigt. Die
Reparatur zog sich über Wochen hin. Zahlreiche Vodafone-Kunden klagten gegenüber den GN
sowie in sozialen Netzwerken über die Störung und schlechten Kundenservice.

https://www.gn-online.de/

