
 
 
Wohltorf verschläft die Digitalisierung 
 

In der Pandemie haben wir alle gelernt, daß das Arbeiten aus dem Homeoffice 

möglich und effektiv ist. Meine Firma ist von einem Tag auf den anderen 

erfolgreich in diesen Arbeitsmode gewechselt. Und die, die keine gute 

Internetverbindung hatten, haben vom ersten Tag an das zu spüren 

bekommen. 

Eine gute Internetanbindung ist die einzige Voraussetzung dafür! Gut 

bedeutet, eine hohe Down- aber auch Uploadrate zu haben (Videokonferen-

zen sind bidirektional), und das bei möglichst geringen Latenzen. Verzögerung 

in Bild und Wort stören jede Diskussion, da man sich ins Wort fällt. Und diese 

Voraussetzungen gibt es flächendeckend in Korea, aber nicht in Deutschland, 

und das müssen wir ändern! Und der verführerische Werbeslogan „bis zu“ 

1000 Mbit verschleiert, daß man bei einer Broadcasting Koax-Technik aus 

dem vergangenen Jahrtausend sich die Leitung immer mit allen anderen 

Teilnehmern im Anschlußbereich teilt, wenn also viele im Homeoffice sind, 

bleiben oft nur noch zweistellige Übertragungsraten übrig. Messen Sie doch 

mal einfach Ihre reale Datenrate, bspw. mit der Internetseite speedof.me! Die 

Latenzen, also Verzögerungen sind im deutlich zweistelligen Bereich und 

wahrnehmbar störend und anstrengend, die Übertragungsgeschwindigkeiten 

oft nur zweistellig. 

Für Wohltorf gibt es jetzt endlich die Alternative – Glasfaseranschluß von 

Media Sachsenwald, bidirektional mit gleicher, garantierter Übertragungsrate 

bei einstelligen Latenzen!  

 

 



Aber nur wenige bestellen, und so wird auch nichts verlegt. Der erste Bauab-

schnitt westlich der Bahn (https://www.media-

sachsenwald.de/glasfaserausbau/21521-wohltorf/) wird wegen nur geringem 

Anschlußwunsch (8%) jetzt wahrscheinlich verschoben. Nach der Pandemie 

werden viele Unternehmen, so auch meines, den Anteil an wählbarem 

Homeoffice für die Mitarbeiter deutlich steigern. Und so wird sich der Wert von 

Immobilien auch an der Qualität des verfügbaren Internetanschlusses 

orientieren. Ich glaube, den meisten ist nicht klar, welche Möglichkeit wir hier 

gerade verschlafen! 

Man bekommt nicht die Qualität, die man gerne hätte, sondern die, die man 

bezahlt! Der Glasfaseranschluß kostet in meinem Fall nur ca. 10€ mehr als die 

derzeitige Koaxleitung. Das lohnt sich immer! Und so appelliere ich an alle 

Wohltorfer, sich für einen Glasfaseranschluss anzumelden, um den 

Dienstleister zu ermuntern, seine Ausbaupläne in Wohltorf zu beschleunigen 

und alle Bauabschnitte voranzutreiben und damit Wohltorf auch digital attraktiv 

zu machen! 
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