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. D4 Wirtschaft
IRTSCHAn IM WANDEL MEGA (11/20)

Fernsehen mit den Stadtwerl<en

Früher kümmerte sich das Monheimer Unternehmen Mega um die Versorgung mit Strom und Gas. Jetzt verlegt der
Energieversorger superschnelle Glasfaserkabel für Internet, Telefon und Fernsehen quer durch die Stadt.

VON FLORIAN RINKE

MONHEIM Wer ein Thema für ein
Partygespräch sucht, sollte nicht
das Energiewirtschaftsgesetz neh
men: Sperrige Paragrafen, komi
sche Fachausdrücke, komplizierte
Sätze - man würde sich wohl schnell
alleine im Raum wiederfinden, es
sei denn, man heißt Udo Jürken
beck. Der Geschäftsführer der
Stadtwerke Monheim braucht nicht
lange, um vom ersten „Hallo" zum
EnWG zu kommen, wie es die Fach
leute nennen. Doch bei Jürkenbeck
wandelt sich der trockene Gesetzes
text zur Fundgrube einer genialen
Idee: dem Bau eines Glasfasernet
zes, das alle Haushalte in der mehr
als 40.000 Einwohner großen Stadt
am Rhein verbindet.

überall in Mon
heim lässt Mega·
Geschäftsführer
Udo Jürkenbeck
Glasfaserkabel
verlegen. Mit
schnellem Inter
net wollen die
Stadtwerke ein
neues Geschäfts·
feld erschließen.

„Glasfaser wird so
selbstverständlich �ie
ein Sicherungskasten„
Udo Jürkenbeck

Mega-Geschäftsführer

Im Gesetzestext ist von Smart Me
tern die Rede, intelligenten Strom
zählern. Sie werden für die Energie
wende gebraucht, für Sonnen- und
Windenergie und sollen daher ein
geführt werden. Dafür braucht es
auch ein Kommunikationsnetz, um
das sich die Energieversorger küm
mern sollen. Bei Mega überlegte
man, ein kleines Netz aus Kupferka
beln aufzubauen. ,,Dann haben wir
uns gefragt: Warum verlegen wir
nicht direkt Glasfaser?", sagtJürken
beck. Die seien einerseits viel leis
tungsfähiger, und andererseits lä
gen die Kosten' auch gar nicht so viel
höher - denn der größte Posten bei
den Kosten entfällt auf den Tiefbau.
Ende 2014 gab der Rat der Stadt
Monheim, deren Tochterunterneh
men die Stadtwerke sind, grünes
Licht, seit 2015 wird gebaut. Und
wie: ,,Normalerweise graben wir
zwei bis drei Kilometer pro Jahr,
momentan 30", sagt Jürkenbeck:
,,Hier sind gerade bis zu 50 Bauko
lonnen unterwegs, die jeden Tag bis
zu 35 Meter machen." Ursprünglich
habe man mit einem Zeitraum von
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sechs Jahren gerechnet, um jedes
Haus undjede Wohnung mit Glasfa
ser auszustatten, inzwischen peilt
man 2019 als Ziel an. ,,In diesem
Zeitraum graben wil einmal kom
plett die Stadt um. Das ist schon ein
gewaltiges Programm, trotzdem
hatten wir kaum Beschwerden der
Anwohner. Die Leute wissen, dass
sie alle davon profitieren", sagt Jür
kenbeck. Das belegen auch die Zah
len: 85 Prozent der Eigentümer ha
ben bislang dem Anschluss ans
Glasfasernetz zugestilnmt, der für
sie kostenlos ist. Die Gesamtkosten
von rund 21 Millionen Euro will
Mega im Anschluss durch neue An
gebote refinanzieren: Telefon, Inter
net, Fernsehen - die Stadtwerke
werden zum Telekommunikations
anbieter. Für den Mega-Geschäfts
führer ist dieser Wandel ,absolut na
heliegend: ,,Ein Glasfaseranschluss
am Haus wird bald so selbstver-
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ständlich sein wie ein Sicherungs
kasten."
Gleichzeitig würden auch die
klassischen Geschäftsfelder des Un
ternehmens von dem neuen Projekt
profitieren. Denn parallel zum Ver
legen der Glasfaserkabel erneuert
Mega auch Teile des Stromnetzes,
tauscht alte Gehwegplatten aus und
bietet Gasanschlüsse an. Wer bis
lang etwa mit einer Ölheizung ge
heizt hat,
musste ungefähr
2400 Euro zahlen, um einen Gasan
schluss zu bekommen. Weil wir jetzt
aber sowieso die Straßen aufreißen
müssen, hatten wir ein Angebot für
999 Euro, das ·2015 von 300 Kunden
angenommen wurde", sagt Jürken
beck. In der Vergangenheit lag der
Schnitt'bei 40 bis 50 pro Jahr.
Der Wandel in Monheim blieb
auch den Telekommunikationsun
ternehmen nicht verborgen: ,,Seit
die Konkurrenz mitbekommen hat,

dass wir bauen, tobt hier der Wett
bewerb",, sagt der Mega-Geschäfts
führer: ,,Die Telekom baut die Tech
nik VDSL aus, Unitymedia hat erst
mals einen Shop aufgebaut und die
Bandbreite aufgerüstet."
Profiteur des Wettrüstens sind die
Monheimer, die künftig schnelleres
Internet haben, aber vor allem auch
die Stadt selbst, die mit einem wei
teren Standortvmteil neben den ex
trem niedrigen Gewerbesteuersät
zen werben kann.
Denn schnelles Internet wird für
viele Firmen immer wichtiger bei
der Standoitwahl werden: Daten
werden nicht mehr auf lokalen Ser
vern, sondern in der sogenannten
Cloud gespeichert, also auf Server
Farmen irgendwo auf der Welt, weil
man jederzeit über das Internet da
rauf Zugriffhat Gleichzeitig werden
immer mehr Maschinen ans Netz
angebunden.

Glasfaser bis zur Haustür ist dahe1
eine Forderung vieler IT-Experten wird jedoch aus Kostengründen sel
ten umgesetzt. Dass es in Monheirr
klappt, ist aus Jürkenbecks Sich1
auch einem weiteren Wandel zu ver·
danken: 2014 kaufte Monheim den
Stadtwerken Düsseldorf ihren An
teil an Mega ab. ,,Vorher hatten wi1
einen Gesellschafter, der natürlich
auch Rendite sehen wollte", sagt
Jürkenbeck. Nun könne man stärke1
in die Zukunft inve&tieren. Das sei
auch deswegen wichtig, weil das Ge
schäft mit Strom und Gas schwieri
ger werde: ,,Es ist eine Herausforde
rung im klassischen Energiege
schäft die regulatorischen Vorgaben
zu erfüllen, die Kunden glücklich zu
machen und am Ende noch den ei
nen oder anderen Euro zu verdie
nen. Auch aus die�em Grund ist das
Glasfasernetz so wichtig: Es sichert
langfristig Arbeitsplätze bei Mega."

