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Jugendclubmeisterschaft der
Tennisfreunde Blau-Rot Wissen
Bei Sport, Spiel und Spaß wurden die Champions ermittelt

WISSEN. Paul Branden-
burger, Dominik Upmann
und Fynn Eiteneuer – so
heißen die diesjährigen
Sieger der am 15. Sep-
tember auf der Tennisan-
lage in Wissen-Kirchseifen
ausgetragenen Jugend-
clubmeisterschaft der
Tennisfreunde Blau-Rot
Wissen.

Dabei erreichte Paul Bran-
denburger in der Alters-
klasse der „Minis“ (4 bis 7
Jahre) bei verschiedenen
Übungen und Spielen im
Rahmen einer „Tennis-Mini-
Olympiade“ die meisten
Punkte und setzte sich ge-
gen Clara Wirths und Max
Stricker durch. In der Al-
tersklasse „Bambini“ (U 12)
siegte erneut Dominik Up-
mann und verteidigte mit
seinen drei gewonnenen
Spielen den Titel aus dem

Vorjahr. Zweiter wurde hier
Louis Stricker vor Jonas
Weiland. Fynn Eiteneuer ist
neuer Jugendclubmeister in
der Altersklasse U 18. Er
gewann ebenfalls alle Spie-
le und verwies Robin Be-
cher und Lukas Branden-
burger auf die Plätze zwei
und drei. Bei bestem Ten-
niswetter lieferten sich die
insgesamt 16 Nachwuchs-
spielerinnen und Nach-
wuchsspieler tolle und mit-
unter umkämpfte Spiele. Al-
le Tenniscracks waren vor
den Augen der anwesen-
den Eltern und auch Groß-
eltern mit Freude am Spiel
dabei. Voller Stolz nahmen
die drei Erstplatzierten der
jeweiligen Altersklasse die
von Jugendwartin Katrin
Konze überreichten Pokale
entgegen. Alle anderen er-
hielten eine Medaille als Er-
innerung an diesen schö-

nen Tag. Im Anschluss an
den sportlichen Wettkampf
ließen die Kinder und Er-
wachsenen den Tag mit
Grillwürstchen, Eis und Ge-
tränken gemütlich ausklin-
gen.

Weitere Information zum
Verein sind auf der Inter-
netseite von Blau-Rot Wis-
sen unter /www.blaurotwis-
sen.wordpress.com zu fin-
den.

Jugendwartin Katrin Konze (links) freut sich mit den Sie-
gern der Jugendclubmeisterschaft Dominik Upmann,
Paul Brandenburger und Fynn Euteneuer.

Die Teilnehmer der diesjährigen Jugendclubmeisterschaft hatten viel Spaß.

Wirtschaftsförderung appelliert an
die heimischen Unternehmen
Für die Betriebe geht es um kostenlosen Glasfaseranschluss
REGION. Während die
letzten Kabel im Rahmen
des ersten Breitbandpro-
jektes, bei dem 98,5 Pro-
zent der Anschlussnehmer
auf Bandbreiten von min-
destens 30 MBit/s und bis
zu 100 MBit/s zurückgrei-
fen können, ins Erdreich
verlegt werden, hat man
mit den Planungen für die
Versorgung der Gewerbe-
gebiete mit Glasfasertech-
nologie begonnen. Das
Förderprogramm zur Er-
schließung der unterver-
sorgten Gewerbegebiete
mit direkten Glasfaser-
hausanschlüssen soll zu
50 Prozent durch Bundes-
und 40 % durch Landes-
fördermittel umgesetzt
werden. Um in den Genuss
der Fördermittel zu kom-
men, muss der Kreis als
Förderantragssteller die
entsprechende Unterver-
sorgung der Gewerbege-
biete gegenüber Bund und
Land nachweisen.

„Gelingt es uns nicht, diese
Unterversorgung gegen-
über den Fördergebern
nachzuweisen, wird eine
Versorgung der Gewerbe-
gebiete mit Glasfasertech-
nologie in unserem Kreis
so gut wie unmöglich wer-
den. Denn ohne Förder-
gelder werden wir solch ei-
nen Ausbau nicht stemmen
können“, so Lars Kober
von der Wirtschaftsförde-
rung Kreis Altenkirchen, die
gemeinsam mit den Orts-
und Verbandsgemeinden
sowie den Wirtschaftsför-
derungen vor Ort an der

Projektumsetzung arbeitet.
Die Frage, die sich stellt ist,
nach welchen Kriterien die-
se Unterversorgung fest-
gestellt wird? Nach der De-
finition der Förderrichtlinien
liegt demnach dann eine
unzureichende Breitband-
versorgung in einem Ge-
werbegebiet vor, wenn min-
destens drei in dem Ge-
werbegebiet ansässige Un-
ternehmen über weniger
als 30 Mbit/s pro Internet-
arbeitsplatz verfügen.
Zur Ermittlung des aktuel-
len Versorgungsgrads ha-
ben die betroffenen Unter-
nehmen in den vergange-
nen Tagen ein Schreiben
der Wirtschaftsförderung
Kreis Altenkirchen erhalten.
In dem Schreiben verweist
die Wirtschaftsförderung auf

ein Onlineportal, auf dem
die Unternehmen alle rele-
vanten Daten eintragen sol-
len. „Dieses Schreiben darf
nicht auf der Ablage lan-
den oder unternehmensin-
tern als Priorität „C“ einge-
stuft werden. Es ist Priorität
„A“ und entscheidet darü-
ber, ob ein Unternehmen
perspektivisch einen kos-
tenlosen Glasfaseran-
schluss erhält oder nicht.
Wichtig ist noch zu erwäh-
nen, dass nach den För-
derrichtlinien des Bundes
und Landes nur eine För-
derung in ausgewiesenen
Gewerbegebieten möglich
ist. Wohn- oder Mischge-
biete können im Rahmen
dieses Förderprogramms
nicht berücksichtigt wer-
den“, so Kober weiter. Die

Umfrage ist bis zum 1. Ok-
tober 2019 aktiv. Die Er-
gebnisse der Umfrage die-
nen dann wiederum als
Grundlage für die Einstu-
fung der Gewerbegebiete
in förderfähig oder nicht för-
derfähig. Laut der Wirt-
schaftsförderung Kreis Al-
tenkirchen nimmt die Teil-
nahme je nach Unterneh-
mensgröße zwischen fünf
und 20 Minuten in An-
spruch.
Der Start des neuen Aus-
bauprojektes und somit der
Baustart zur Erschließung
der Gewerbegebiete mit
Glasfasertechnologie ist
noch ungewiss. Da es sich
um ein Bundesförderpro-
gramm handelt, müssen
vorgegebene Verfahren
eingehalten werden.

Damit jeder einen Glasfaseranschluss bekommt, ist es für die Unternehmen wichtig
an der Umfrage teilzunehmen.

Das Auto fit machen für Schnee, Glatteis und Frost
ALTENKIRCHEN. Der Winter hält gerade für Autofahrer einige Tü-
cken parat. Wer aber richtig vorsorgt und sein Auto rechtzeitig in ei-
nem Kfz-Meisterbetrieb auf Herz und Nieren prüfen lässt, hat es auch
bei Eis und Schnee viel leichter. Denn Startprobleme auf Grund einer
zu schwachen Batterie oder fehlendes Frostschutzmittel im Kühlsystem
können schnell zur nervenaufreibenden Realität werden. Zu den wich-
tigsten Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit zählt der Wechsel von
Sommer- auf Winterreifen. Von „Oktober bis Ostern“ lautet eine Faust-

formel für das Fahren mit Winterbereifung. Die Reifen sollten aber
noch mindestens vier Millimeter Profiltiefe haben. Aber auch auf Bat-
terie, Motorenöl, Scheibenwaschanlage, die Türschlösser und die rich-
tige saisonale Bordausrüstung muss geachtet werden. Damit es kein bö-
ses Erwachen gibt, empfehlen Experten den Winter-Check im Kfz-Meis-
terbetrieb. Er ist umfangreich und garantiert, dass Autofahrer sicher
durch den Winter kommen. Die freundlichen Werkstätten stehen gerne
zur Verfügung.
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