
Buchstaben und heißt LTE.
Seit 2011 können viele mobile
Geräte den Mobilfunkstan-
dard LTE (Long-Term Evoluti-
on) nutzen.

Im Altkreis ist LTE nach An-
gaben der Netzbetreiber in
Grebenstein, Immenhausen,
Oberweser, Wahlsburg und
Reinhardshagen zu empfan-
gen. In Calden, Hofgeismar
und Trendelburg bestehe teil-
weise die Möglichkeit den
Standard der vierten Generati-
on – deshalb auch 4G genannt
– zu nutzen. Allerdings muss
dabei genau auf die Wahl des
Netzbetreibers geachtet wer-
den. Nicht jeder Anbieter ist
in jeder Region gleicherma-
ßen vertreten.

„Wann und wo ein Netzan-
bieter LTE zur Verfügung stellt,
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HOFGEISMAR. Mit der Funk-
technik LTE soll das mobile In-
ternetsurfen deutlich schnel-
ler werden. So sind je nach
Verfügbarkeit bis zu sieben-
mal schnellere Downloads als
bisher möglich. Doch wäh-
rend die neue Technik überall
beworben wird und moderne
Handys LTE-fähig sind, fehlen
im Kreisteil Hofgeismar oft
entsprechende Funknetze.

Neue Handys sollen laut
Werbung immer schneller
und immer leistungsstärker
sein. Wer so ein Wunderwerk
der Technik besitzt, kann in-
nerhalb von Sekunden die
ganze Welt per Internet auf
sein Smartphone holen. Das
Zauberwort besteht aus drei

Schnelles Internet:
Handynetz noch löchrig
LTE für mobile Geräte nicht überall im Kreisteil verfügbar

ist ihm selbst überlassen“, sagt
Harald Birsl vom Servicezen-
trum Regionalentwicklung des
Landkreises.

Die Bundesregierung hat die
Anbieter nur verpflichtet, LTE
zuerst außerhalb der Ballungs-
räume einzuführen, damit
auch ländliche Regionen
schnelles, mobiles Internet
nutzen können.

„Die Nachfrage nach einer
Breitbandversorgung ist
enorm“, bestätigt Birsl. Und
Beispiele zeigen, dass auch der
Ausbau der mobilen Netze
sinnvoll ist. Immer mehr Men-
schen gehen außerhalb der
Wohnung online. Die Seite der
HNA, www.hna.de, wird mitt-
lerweile zu 30 Prozent von mo-
bilen Geräten aufgerufen.
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Arbeiten amHümmer Bahnhof
Fachkundige Hilfe holte sich das Team vom Hümmer Bahnhof erst-
mals am Wochenende. Da unterstützte Holger Sirp, Mitarbeiter der
FirmaWinnefeld, bei Arbeiten rund ums Dach das 20-köpfige Team.
Vier Schornsteine wurden abgebrochen, die künftig nicht mehr ge-
braucht werden. (zta) Foto:Temme 2. LOKALTEIL

HELMARSHAUSEN/KASSEL.
Um die Zukunft der drei Kreis-
kliniken Wolfhagen, Hofgeis-
mar und Helmarshausen geht
es heute im Kreishaus in Kas-
sel: Dr. Gerhard M. Sonthei-
mer, Vorstandsvorsitzender
der Gesundheit Nordhessen
(GNH), wird am Nachmittag
sein Konzept vorstellen.

Sontheimer wird vor Mit-
gliedern des Kreistages spre-
chen. Es ist das erste Mal, dass
außerhalb des Aufsichtsrates
die Pläne diskutiert werden.
Die Veranstaltung ist nicht öf-
fentlich, die Presse ist jedoch
eingeladen worden.

Auf besondere Aufmerk-
samkeit werden Sontheimers
Aussagen zur Kreisklinik Hel-
marshausen stoßen: Dort wa-
ren zuletzt kaum Patienten
versorgt worden. Kritiker wer-
fen der GNH vor, das Kranken-
haus „auf kaltem Weg“ schlie-
ßen zu wollen. (gör)

Sontheimer
stellt Konzept
zu Kliniken vor

HOFGEISMAR/OBERWESER.
Die Sturmböen der vergange-
nen drei Tage sorgen für ge-
fährliche Situationen. Umstür-
zende Bäume versperrten
Straßen, Spaziergänge im
Wald sind gefährlich.

Am Sonntag stürzte ein
Baum auf die Landesstraße
zwischen Oedelsheim und
Heisebeck. Die Feuerwehr Hei-
sebeck räumte die Straße. Am
Montagvormittag wurde eine
Linde in der Manteuffelanlage
am Parkplatz zweier Einkaufs-
märkte umgedrückt. Die Stadt
ließ zur Sicherheit die beiden
übrigen Linden entfernen.

Offizielle Warnungen gibt
die Forstbehörde erst bei Or-
kanen heraus. Sturm bedeute
eine ortsübliche Gefahr. In
Göttingen riss der Sturm Fas-
sadenteile ab, die auf sieben
Autos fielen. (tty) MENSCHEN
Fotos im Netz auf http://

zu.hna.de/sturmgoe2810

Sturm wirft
Bäume um:
Gefahr im Wald

KASSEL. Die heimische Wirt-
schaft floriert und blickt zu-
versichtlich nach vorn. Das ist
das Ergebnis der traditionel-
len Herbstumfrage der Indus-
trie- und Handelskammer
(IHK) Kassel-Marburg. Fast 85
Prozent der befragten Betrie-
be rechnen demnach in den
nächsten Monaten mit besse-
ren beziehungsweise gleich-
bleibenden Geschäften. Nur
gut 15 Prozent der Unterneh-
men erwarten eher eine Ver-
schlechterung ihrer Lage. Vor
einem Jahr taten dies noch
fast ein Viertel der Betriebe.

Besonders gut läuft es dem-
nach am Bau und in der Indus-
trie. Auch im Groß- und Ein-
zelhandel ist die Lage gut. Ver-
kehrsbranche sowie Versiche-
rungs- und Kreditwesen sind
eher zurückhaltend. In der
Gastronomie sind die Umfra-
gewerte durchwachsen. (jop)

AUS DEN LÄNDERN

Wirtschaft
erwartet meist
gute Monate

samt 5000 besonders schutz-
bedürftigen Personen, deren
Aufnahme Bundesinnenminis-
ter Friedrich im März beschlos-
sen hatte. (bho)

Foto: Fischer/Charterflug-Kassel.de/Knabe

rer, die aus ihrem Heimatland
in den Nachbarstaat Libanon
geflohen waren, werden an-
schließend ins Aufnahmelager
Friedland bei Göttingen ge-
bracht. Sie zählen zu den insge-

on imNahen Osten werden ge-
gen 15.15Uhr in Calden landen
und dort vom Präsidenten des
Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge, Dr. Manfred
Schmidt, begrüßt. Die 180 Sy-

Der Flughafen Kassel-Calden
wird ab Mittwoch zum Dreh-
kreuz für Flüchtlinge aus Sy-
rien, wo seit Monaten ein gna-
denloser Bürgerkrieg tobt. 180
Flüchtlinge aus der Krisenregi-

Morgen landen hier die ersten syrischen Flüchtlinge

Nachrichten
kompakt

Kiels OB Gaschke
tritt zurück
Kiels Oberbürgermeisterin Su-
sanne Gaschke (SPD) ist nach
wochenlanger Kritik an einem
Millionen-Steuererlass für einen
Arzt zurückgetreten. Die 46-jäh-
rige begründete ihren Schritt da-
mit, dass sie „die politischen,
persönlichen undmedialen An-
griffe nicht länger ertragen“ kön-
ne. Hintergründe und Kommen-
tar stehen auf POLITIK

Beim Hauskauf
höllisch aufpassen
„Lage, Lage, Lage“ war bislang
immer das Motto beim Immobi-
lienkauf. Doch das ist heute
überholt, wie eine Studie imAuf-
trag des Deutschen Instituts für
Altersvorsorge zeigt. Wichtig
wird zunehmend dieWahl der
richtigen Region – und da gilt es,
höllisch aufzupassen.

WIRTSCHAFT

Spähaffäre:Merkel bis
Sommer abgehört
Erst vor kurzem soll der US-Ge-
heimdienst NSA die Abhörakti-
on gegen Kanzlerin Merkel ge-
stoppt haben. In Berlin wächst
unterdessen der Ärger über die
USA. Was wusste Präsident Oba-
ma? Ein Untersuchungsaus-
schuss im Bundestag soll jetzt
zumindest ein bisschen Klarheit
schaffen. BLICKPUNKT/POLITIK

Tote: Herbststürme
tobten über Europa
Mit bis zu 170 Kilometern pro
Stunde haben gestern Herbst-
stürme über Teilen Europas ge-
tobt. Die Folge: Tote, Züge und
Flugzeuge, die stillstanden, und
Hunderttausende Haushalte
ohne Strom. Allein in Deutsch-
land starben sechsMenschen.
BesondersbetroffenwarderNor-
den des Landes. MENSCHEN

Der Fall Wikileaks
kommt ins Kino
Mit Julian Assange baute der
deutsche Informatiker Daniel
Domscheit-Berg die wichtigste
Enthüllungsplattform auf. Nun
kommt der Fall Wikileaks ins
Kino. Bill Condon hat die Ge-
schichte mit Benedict Cumber-
batch und Daniel Brühl verfilmt.
Im Interview erklärt Domscheit-
Berg, wie es zum Bruchmit As-
sange kam. KULTUR

Handball-WM 2019 in
in Deutschland
Deutschland und Dänemark
werden die Handball-Weltmeis-
terschaft 2019 gemeinsam aus-
richten. Die Kooperation der
beiden Länder ist ein Novum in
der Handball-Geschichte, denn
noch nie haben zwei Verbände
eineWeltmeisterschaft gemein-
samveranstaltet. Schauplatzdes
EndspielswirdKopenhagensein,
das Eröffnungsspiel soll in der
Berliner O2-World stattfinden.
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Vor dem
Kauf prüfen
CLAUDIA STEHR über
Internet mit LTE

M obiles Internet per
Smartphone oder Tab-
letcomputer gehört

heute zum Alltag vieler Men-
schen. Hier mal schnell etwas
nachgeschaut, kurze Zeit spä-
ter eine Mail gelesen. Die Freu-
de ist groß, wenn sich die Seiten
schnell aufbauen. Und die Unge-
duld wächst schnell, wenn es
mal ein paar Sekunden länger
dauert.

LTE verspricht da große Fort-
schritte. Noch schneller sind die
Seiten da, noch schneller sind
Dateien heruntergeladen – im-
mer mehr in kürzerer Zeit.
Doch die Technik leistet noch
nicht, was sie verspricht. Wenn
das Handy es möglich macht,
mit LTE-Geschwindigkeit zu
surfen, heißt es eben noch
nicht, dass dies immer überall
möglich ist.

An manchen Orten geht es,
an anderen eben nicht. Und
selbst wenn LTE verfügbar ist,
heißt das immer noch nicht,
dass es auch schnell ist. Viele
Nutzer in einer Funkzelle kön-
nen dafür sorgen, dass alles wie
vorher ist.

Wer die Technik will, sollte
prüfen, ob sich für ihn die In-
vestition lohnt und das Netz
vor der Haustür verfügbar ist.

cst@hna.de

ZUM TAGE

ErzählenSieunsvon
Ihrem erstenMal
Heute ist Internet-Tag, denn
vor genau 44 Jahren wurden
in Kalifornien die ersten
Buchstaben übers Internet
versendet. Wir wollen von Ih-
nenwissen,wie Ihr erstesMal
im Internet war, welche Erin-
nerungen Sie an die Anfänge
des Internets haben und wie
Sie das Netz heute nutzen.
Rufen Sie uns an unter 0561/
203 3333 und hören Sie rein:

www.radiohna.de

HEUTE IN IHRER HNA:

2 Seitenmit über
320 Anzeigen im
Fünfermarkt
Der Kleinanzeigenmarkt der
HNA am
Dienstag

5°

14°

Derzeit gelangt deutlich kühle-
re Luft in unser Gebiet.

Regenschauer

So erreichen Sie uns: Telefon: 05671 / 5090−0 ⋅ www.hna.de

HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel
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