Breitband für alle

Nirgends liegt einem das Saarland so schön zu Füßen,
wie auf dem Schaumberg. Der 569 Meter hohe Berg
zählt zu den höchsten Erhebungen des Saarlandes.
Um ihn gruppieren sich die neun Ortsteile der
Gemeinde Tholey mit ihren rund 12.500 Einwohnern.
Bereits 400 vor Christus war die Region von Kelten
besiedelt. Die bis heute bestehende Abtei in Tholey
geht auf das 7. Jahrhundert zurück und gehört zu den
wesentlichen Kirchenbauten im Saarland.
In der wunderschönen Landschaft des Landkreis
St. Wendel bietet die Gemeinde Tholey Einwohnern
wie Gästen eine hohe Lebensqualität und eine Fülle
an Freizeiteinrichtungen. Zudem ist die Gemeinde
Tholey auch Gewerbestandort und bietet unter anderem mit dem Industrie- und Gewerbepark BAB 1
Unternehmen attraktive Ansiedlungsmöglichkeiten.

www.tholey.de <

SOLUTION

Gemeinde Tholey gewinnt mit moderner Infrastruktur
weiter an Attraktivität
Startpunkt war der Bau des Saarlandringes durch inexio. In diesem
Zuge hat das Unternehmen bereits im Jahr 2012 die beiden Tholeyer
Ortsteile Sotzweiler und Bergweiler an das Glasfasernetz angebunden
und damit für Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s gesorgt. Seither kannten und schätzten sich die Partner. So konnten beide Seiten im Zuge
des NGA-Netzausbaus Saar, den inexio für den gesamten Landkreis
St. Wendel realisierte, auf diese erfolgreiche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit aufbauen.
„Das Internet hat in den letzten zehn Jahren weite Teile unseres Lebens
erreicht“, schildert Bürgermeister Hermann Josef Schmidt. „Unsere
Aufgabe als Gemeinde besteht darin, den Menschen und Unternehmen
einen zeitgemäßen und zukunftssicheren Zugang zum Internet sicherzustellen.“ Dank der Aktivitäten von inexio aus dem Jahr 2012 und dem
landesweiten Ausbauprojekt von Staatskanzlei und eGo-Saar ist dies
sogar ohne den Einsatz von öffentlichen Geldern möglich gewesen.

Ein Beispiel, das die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Partner wohl
bestens beschreibt, ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in
Bergweiler. Hier befindet sich der Technikstandort von inexio lediglich
fünf Meter vom neuen Standort entfernt. Die Feuerwehr verlegte eigenständig die wenigen Meter Kabel und inexio sorgte für die professionelle
Verknüpfung. Zusätzlich sorgt inexio für das Lagezentrum der Gemeinde
im neuen Feuerwehrgerätehaus, welches bei Großflächenlagen (z. B.
Starkregen) die Koordination der Einsätze in der Gemeinde übernimmt,
durch eine passive Glasfaserleitung bis nach Lebach für maximale
Ausfallsicherheit – auch im Fall eines längeren Stromausfalles.
Die flächendeckende Präsenz von inexio in der Gemeinde erleichtert der
Verwaltung zudem die Administration der gesamten IT-Infrastruktur. So
kann Michael Feil, IT-Leiter der Gemeinde über ein zentrales Portal alle
Fritz!Boxen zentral verwalten.

Stimmen des Kundens:
„Der Breitbandausbau ist für alle ein Gewinn. Für unsere Bürgerinnen
und Bürger ebenso wie für die Unternehmen in unserer Gemeinde.
Dank inexio verfügen wir über eine moderne und leistungsfähige
Infrastruktur in unserer Gemeinde.“ Hermann Josef Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Tholey
„In allen Projekten herrschte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen inexio als Telekommunikationsunternehmen und uns als
Auftraggeber. Und im Betrieb habe ich stets einen festen Ansprechpartner. Das macht eine Zusammenarbeit sehr angenehm.“ Michael
Feil, IT-Leiter der Gemeinde Tholey <

Gewinn für Unternehmen
Gemeindeverwaltung profitiert von hohen Bandbreiten
Mit Höchstgeschwindigkeit ans Internet angebunden ist inzwischen
auch die Gemeindeverwaltung mit ihren zahlreichen Standorten. Neben
dem Rathaus hat inexio auch die weiteren Gebäude der Gemeinde ans
Netz angebunden. „Dank dieser Anbindung können wir in fast allen
öffentlichen Gebäuden freies WLAN anbieten“, so Bürgermeister
Hermann Josef Schmidt. „Ein Plus für unsere Bürgerinnen und Bürger,
aber auch für die vielen Touristen, die unsere Gemeinde besuchen.“
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Letztendlich profitieren aber auch die Unternehmen vom Glasfaserausbau in der Gemeinde. Das gilt für den Handwerksbetrieb
in der Ortslage ebenso wie für die Neuansiedlung im Gewerbepark,
bei der die Breitbandanbindung ein entscheidendes Kriterium für
die Investition ist. inexio ist hier nah an den Kunden und entwickelt gemeinsam mit den Unternehmen die jeweils individuell passgenaue Lösung: Vom Standard-Anschluss bis zum Outsourcing von
Rechenzentrumsleistungen und Hosted-PBX-Lösungen.
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