
 
 

 

Und jetzt? „Da sind Welten dazwischen. Früher waren wir im Internet unterwegs wie in einem VW 

Käfer. Jetzt haben wir den Porsche“, lacht Geißler. Seit Ende August hat Familie Geißler den Da-

ten-Turbo: greven:speed 100.000, das superschnelle Internet, das die Stadtwerke Greven im Au-

ßenbereich anbieten. Glasfasertechnik, Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit pro 

Sekunde (Download), Telefon mittels Voice-over-IP, das sind einige Kerndaten des Leistungspa-

ketes der Stadtwerke. „Ein Wahnsinnsunterschied“, so Matthias Geißler.  

Schnelles Internet im Außenbereich: Dahinter steckt eine Förderinitiative der Bundesregierung, die 

die tendenziell langsameren Internetverbindungen in ländlichen Gebieten auf die Überholspur brin-

gen will. In Greven können über 1700 Haushalte von der Initiative profitieren, gut 200 Kilometer 

Leitungstrassen sind dafür notwendig, 1000 Kilometer Glasfaserleitung werden verlegt. Wenn in 

den ländlichen Bereichen rund um Greven in diesen Tagen Gräben gezogen und Rohre verbuddelt 

werden, dann steckt wahrscheinlich das Glasfaserprojekt dahinter.   

Einer der ersten Anschlüsse liegt nun im Haus von Matthias Geißler. „Die Umstellung war ganz 

einfach“, erzählt er. „Wir haben uns bei den Stadtwerken beraten lassen, den Vertrag unterschrie-

ben – und dann lief es von allein. Ein Rund-um-sorglos-Paket!“ Das kann Sabrina Gohmann, die 

im Vertrieb der Stadtwerke Greven Ansprechpartnerin in Sachen Internet ist, bestätigen. „Wir küm-

mern uns um den Anschluss und den Anbieterwechsel, sorgen dafür, dass die alte Telefonnummer 

übernommen werden kann und bieten den Kunden auch die passende Hardware an, also etwa ei-

nen Router“, so Sabrina Gohmann. Am Tag der Umstellung installierte bei Matthias Geißler ein 

Stadtwerke-Techniker die Geräte – und schon konnte es losgehen. „Das hat auf Anhieb funktio-

niert“, freut sich Geißler über den reibungslosen Sprung in das Glasfaser-Zeitalter.  

Das gilt auch für das Telefon, das Geißler als Zusatzoption zum Internetpaket hinzugebucht hat. 

„Ich war ein wenig skeptisch wegen Voice-over-IP. Aber die Sorge war völlig unnötig, die Sprach-

qualität ist tipptopp.“ Und noch ein Aspekt spricht für den schnellen Anschluss vom lokalen Versor-

ger: „Wenn einmal ein Problem auftreten sollte, habe ich vor Ort einen persönlichen Ansprechpart-

ner. Das ist ein ganz großer Vorteil.“ 

Wenn der Kunde zufrieden ist, freut das auch Sabrina Gohmann. Die Industriekauffrau ist seit De-

zember 2019 für die Stadtwerke Greven im Vertrieb/Marketing tätig und kümmert sich um den 

kaufmännischen Part, wenn es um das schnelle Internet geht. „Ich bin Ansprechpartnerin für die 

Kunden und habe z.B. die Vertragsangelegenheiten im Blick. Ein spannendes Projekt, das ich von 

Anfang an begleitet habe.“ Außerdem ist Sabrina Gohmann im Bereich Gewerbekunden (Strom 

und Erdgas) aktiv. „Die Nähe zum Kunden, die wir bei den Stadtwerken Greven haben, ist für mich 

ganz wichtig. Das zeichnet das Unternehmen aus.“ Im Geschäftsfeld Internet kommt noch etwas 

ganz Besonderes hinzu: „Ich kann mich zu 100 Prozent mit dem Produkt identifizieren. Ich nutze 

es nämlich selbst und bin davon total begeistert.“ 

https://www.stadtwerke-greven.de/de/Internet/Internettarife1/
https://www.stadtwerke-greven.de/de/Internet/Uebersicht-Planung-komp.pdf
https://www.stadtwerke-greven.de/de/Internet/Informationen/
https://www.stadtwerke-greven.de/de/Internet/Internet-FAQs-/Internet.jpg

