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Münsingen 70 Jahre alt wird Helga Labendsch.
Eglingen 70 Jahre alt wird Doris Armbruster.
Gomadingen 90 Jahre alt wird Gertrud Bader.
Heroldstatt 70 Jahre alt wird Erwin Scheck.

GOLDENE HOCHZEIT

Erpfingen Maria und Richard Bez.

DIAMANTENE HOCHZEIT

Willmandingen  Hilde und Willi König.
Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und 
wünschen in diesen schwierigen Pandemie-Zei-
ten Gesundheit und Zuversicht!

GEBURTSTAGEGottesdienste auf dem Schulhof
Auingen. Aufgrund der Inzidenz-
zahlen von über 200  pro 100 000 
Einwohnern im Landkreis Reut-
lingen folgt die Evangelische Kir-
chengemeinde Auingen der Vor-
gabe des Oberkirchenrats, die 
Gottesdienste im Freien zu feiern. 
Nach Absprache mit den Verant-
wortlichen der Stadt und der 
Grundschule am Hardt finden ab 
dem 2. Mai die Gottesdienste auf 
dem Schulhof statt. Dazu laden 
weiterhin die Glocken der Pan-
kratiuskirche ein.

Ein Hygienekonzept wurde 
vom Kirchengemeinderat eigens 
erstellt. Die Gottesdienstteilneh-
mer haben ein Anwesenheitsblatt 

auszufüllen und die Hände zu 
desinfizieren. Der Abstand von 
zwei Metern ist einzuhalten, der 
medizinische Mund-Nasenschutz 
zu tragen. Zugänge gibt es von der 
Hauptstraße und von der Egel-
steinstraße her. Stühle werden 
bereitgestellt.

„Als württembergische Lan-
deskirche stellen wir den Schutz 
gefährdeter Menschen in den 
Vordergrund und möchten mög-
lichst viel dazu beitragen, die Ver-
breitung des Virus‘ zu bremsen. 
Ohne dabei unsere Kernaufgabe 
aus den Augen zu verlieren: Wir 
wollen für die Menschen da sein, 
die uns brauchen.“

Der Sommerfahrplan ist 
bis zum 17. Oktober gül-
tig und bedeutet, dass 
die Züge der Schwäbi-

schen-Alb-Bahn (SAB) an Sonn- 
und Feiertagen zwischen Ulm 
Hauptbahnhof und Engstingen 
mit Blick auf den verstärkten Frei-
zeitverkehr unter der Bezeich-
nung „Freizeit-Express Schwäbi-
sche Alb“ nach einem erweiter-
ten Fahrplan verkehren. Dieser 
hat Gültigkeit vom 1. Mai bis ein-
schließlich 17. Oktober, dem offi-
ziellen Saisonende auf der Alb. 
Den Fahrplan im Detail gibt es 
unter www.alb-bahn.com.

Mehr Platz für Gäste und Räder
Ab Juni 2021 verfügt der SAB-Zug 
88221 (Ulm Hbf ab 9.20, Schelklin-
gen ab 9.50 Uhr, Münsingen an 
10.27 Uhr, Engstingen an 11.06 
Uhr, Haidkapelle an 11.16 Uhr) 
über einen separaten Fahrradwa-
gen, um noch mehr Platz für den 
Fahrradtransport zu bieten. Ein 
Ladeschaffner unterstützt dabei 
gerne beim Ein- und Ausladen der 
Fahrräder.

Ansonsten führen die einge-
setzten MAN-Schienenbusse an 
Tagen mit hohem Fahrgastauf-Tagen mit hohem Fahrgastauf-Tagen mit hohem Fahrgastauf
kommen zusätzlich historische 
Plattformwagen mit, um gerade 
auch im Hinblick auf die Ab-
standsregelungen in Corona-Zei-
ten für zusätzlich Platz in den Zü-
gen zu sorgen. Konkret vorgese-
hen ist dies bereits für den Tag 
der Arbeit, den 13. Mai (Christi 
Himmelfahrt), sowie den 23. und 
24. Mai (Pfingsten).

Auf die Gerstetter Alb
Ergänzend zu den gewohnten Di-
rektverbindungen von bezie-
hungsweise nach Ulm wird der 
Frühzug 88210 über Ulm hinaus 
auf die Ostalb nach Gerstetten 
verlängert. Dieser Zug startet in 
Münsingen um 8 Uhr, verlässt 
Ulm um 9.27 Uhr und erreicht 
Amstetten um 9.53 Uhr. Ankunft 

in Gerstetten ist dann um 11.15 
Uhr.

Und auch die Rückfahrt gelingt 
ohne Umstieg mit Zug 88229: 
Gerstetten ab 16.40 Uhr, Amstet-
ten ab 17.54 Uhr, Ulm Hauptbahn-
hof an 18.22 Uhr, ab 18.48 Uhr, 
Münsingen an 19.51 Uhr. Beste 
Voraussetzungen also für einen 
stressfreien und kurzweiligen 
Wander- oder Radausflug auf die 
Gerstetter Alb.
Nicht angeboten werden diese 

Direktverbindungen nach bezie-
hungsweise von Gerstetten an 
den Sonntagen, an denen auf der 

Lokalbahn Dampfzugbetrieb 
herrscht. Dies ist an den Sonnta-
gen, 13. und 23. Mai, 6. Juni, 15. Au-
gust, 12. September und 10. Okto-
ber der Fall.

Sonnenalbexpress mit Oldtimer
Die Oldtimerbuslinie 555 „Son-
nenalbexpress“ bietet – von Reut-
lingen kommend – am Bahnhof 
Engstingen nicht nur direkten 
Anschluss an sämtliche Züge der 
SAB, sondern bringt die Fahrgäs-
te auch direkt zu den Ausflugszie-
len und Sehenswürdigkeiten der 
Münsinger Alb. Beispielhaft sei-

en hier nur die Bären- oder Ne-
belhöhle, das Schloss Lichten-
stein oder der Roßberg bei Gön-
ningen genannt. Die Busse bieten 
dabei Platz zur Mitnahme von bis 
zu 16 Fahrrädern.

Münsinger Stationsbuffet to go
Ebenfalls wieder im Einsatz ist 
die Buslinie 298 „Biosphärenbus 
Schwäbische Alb“, die vom Bahn-
hof Münsingen startend die Fahr-
gäste bis zum Biosphärenzentrum 
in Auingen und bis zur Hopfen-
burg bringt. Aufgrund der Ein-
schränkungen im Zusammenhang 

mit der Corona-Pandemie kann 
bis auf weiteres in den Zügen der 
SAB kein Getränkeservice ange-
boten werden. 

Speisen und Getränke aus-
schließlich zum Mitnehmen bie-
tet dagegen das Stationsbuffet im 
Münsinger Bahnhof an, das sonn- 
und feiertags von 9 bis 17.15 Uhr 
geöffnet hat. Nähere Informatio-
nen sind auf der Homepage unter 
www.alb-bahn.com abrufbar. Für 
weitere Auskünfte stehen die Mit-
arbeiter der SAB über das kosten-
lose Kundentelefon unter 
(08 00) 44 47 673 zur Verfügung.

Saisonstart am Maifeiertag
Münsingen Am Samstag fällt der Startschuss zur Sommer- und Freizeitsaison bei der Schwäbischen-Alb-Bahn.  Ein 
neues Zugangebot ermöglicht umsteigefreie Direktverbindungen über Ulm und Amstetten auf die Ostalb. 

Der Bahnverkehr der Schwäbischen-Alb-Bahn stellt sich auf steigende Fahrgastzahlen in den Sommermonaten ein. Viele Ausflügler werden 
dann auf der Albhochfläche unterwegs sein. Foto: Archiv

Laucherttal: 
Einheitliche 
Teststrategie

Gammertingen. Ab der ersten Mai-
woche soll sich jeder Bürger aus 
Neufra, Gammertingen, Hettin-
gen und Veringenstadt unabhän-
gig von seinem Wohnort auch in 
allen anderen Laucherttalgemein-
den kostenlos testen lassen kön-
nen. Damit gibt es jeden Tag in 
der Woche ein Testangebot im 
Laucherttal.

„Damit können wir mit tatkräf-„Damit können wir mit tatkräf-„Damit können wir mit tatkräf
tiger ehrenamtlicher Unterstüt-
zung von DRK, Freiwilliger Feu-
erwehr und Apotheke nun unse-
ren rund 12 000 Mitbürgern ein 
optimiertes und vor allem tages-
aktuelles Testangebot von Mon-
tag bis Sonntag an mehreren de-
zentralen Standorten in der 
Raumschaft anbieten“, betont 
Gammertingens Bürgermeister 
Holger Jerg als Vorsitzender des 
Gemeindeverwaltungsverbandes 
Laucherttal nach der Videokon-
ferenz mit seiner Kollegin Dag-
mar Kuster aus Hettingen und 
den Bürgermeistern Reinhard 
Traub (Neufra) und Armin Christ 
(Veringenstadt). Hierfür wurden 
die bislang in unterschiedlichsten 
kommunalen Testzentren ange-
botenen Schnelltesttermine noch-
mals optimiert und auch tagewei-
se verschoben. Derzeit prüfen die 
Laucherttalkommunen weitere 
Ideen für Testangebote, unter an-
derem auch eine „mobile Test-
stelle auf Rädern“. Weitere Hel-
fer hierfür werden noch gesucht.

Ab der ersten Mai-Woche wird 
es in den vier Laucherttalgemein-
den nachfolgende Testmöglich-
keiten und Termine geben:  Mon-
tag, 9 bis 10 Uhr, in der Zen-
tral-Apotheke Gammertingen 
(Anmeldung unter 0 75 74 22 46), 
18 bis 19.30 Uhr, Testzentrum 
Gammertingen in der Turnhalle 
der Grundschule in Feldhausen 
(Anmeldung unter www.gammer-
tingen.de oder telefonisch 0 75 74 
40 60); Dienstag, 9 bis 10 Uhr, 
Zentral-Apotheke, 18 bis 19.30 
Uhr, Testzentrum in der Turnhal-
le beim Gymnasium in Gammer-
tingen; Mittwoch, 9 bis 10 Uhr 
und 16.30 bis 17 Uhr, Zentral-Apo-
theke, 18 bis 20 Uhr, Drive-In-Test-
zentrum beim Feuerwehrgeräte-
haus in Neufra (Anmeldung tele-
fonisch 0 75 74 93 00 22), Don-
nerstag, 9 bis 10 Uhr, 
Zentral-Apotheke, 18 bis 19.30 
Uhr, Testzentrum in der Turnhal-
le der Grundschule in Feldhau-
sen; Freitag, 9 bis 10 Uhr und 16.30 
bis 17 Uhr, Zentral-Apotheke, 18 
bis 20 Uhr, Drive-In-Testzentrum 
Neufra beim Feuerwehrgeräte-
haus; Samstag, 16 bis 17.30 Uhr, 
Testzentrum in der Turnhalle des 
Gymnasiums in Gammertingen; 
Sonntag, 18 bis 20 Uhr, Testzen-
trum beim Feuerwehrgerätehaus 
in Veringenstadt (bislang keine 
Voranmeldung erforderlich).

In Hettingen besteht ergän-
zend die Möglichkeit sich beim 
Haus- und Facharztzentrum Lau-
cherttal-Alb, nach vorheriger te-
lefonischer Terminabsprache 
(0 75 74 54 59 950), testen zu las-
sen. swp

Pandemie Städte und 
Gemeinden stimmen ihre 
lokalen Angebote zum 
Schnelltesten der 
Bevölkerung ab. 

Kirche
Konfirmationen 
verschoben
Dottingen/Rietheim. Aufgrund der 
Corona-Lage werden die geplan-
ten Konfirmationsgottesdienste 
vom Mai, für die diesjährigen 
Konfirmanden aus Rietheim auf 
Samstag, 24. Juli und für Dottin-
gen auf Sonntag, 25. Juli, verscho-
ben. Die Sonntagsgottesdienste 
werden aufgrund der Land-
kreis-Inzidenz im Freien gefeiert. 
Am Sonntag, 2. Mai, findet ein ge-
meinsamer Gottesdienst um 10 
Uhr bei der Kirche in Dottin-
gen statt, eine Woche später in Ri-
etheim bei der Mosterei.

Hayingen. „Wir freuen uns, diesen 
wichtigen Schritt erfolgreich ab-
schließen zu können“, sagte Bür-
germeister Kevin Dorner bei der 
offiziellen Abnahme der Arbeiten 
zum FTTC-Ausbau (Glasfaser bis 
zum Verteilerkasten), der inner-
halb eines Jahres vom Bauunter-
nehmen Bauer durchgeführt wur-
de. Nicht ganz ohne Probleme, 
wie Bauleiterin Katrin Peinkofer 
am Beispiel von Anhausen, 
Kochstetten und Münzdorf mit 
aufwendigen Felsbohrungen be-
schrieb. Trotzdem konnten die 
Maßnahmen im Kostenrahmen 
gehalten werden, sie blieben so-
gar mit 10 000 Euro unter der Ver-
gabesumme. Die Gesamtkosten 
lagen bei 1,93 Millionen Euro, 
davon gingen 1,3 Millionen vom 
Land an Zuschüssen ein. Auf 12,3 
Kilometern wurde eine Tiefbau-
trasse realisiert, auf 19 Kilome-
tern wurden Rohrverbünde für ei-
nen späteren FTTB-Ausbau 

(Glasfaser bis ins Haus) in die 
vorhandene Infrastruktur verlegt. 
Dies vor allem dort, wo in Hayin-
gen ohnehin Leitungen verlegt 
wurden, sowie im Nahwärmenetz 
in Ehestetten.  „Wir haben auf ei-
ner Strecke von insgesamt 28 Ki-

lometern Glasfaserkabel eingezo-
gen“, informierte Michael Enßlin 
vom Ingenieurbüro Geo Data. Lob 
gab es von Bürgermeister Dorner 
für die Entscheidungen des Ge-
meinderats: „Er war immer auf-meinderats: „Er war immer auf-meinderats: „Er war immer auf
geschlossen und hat die Notwen-

digkeit der Maßnahme erkannt.“ 
Wichtig war dem Gremium dabei, 
dass nicht nur die Stadt selbst, 
sondern auch alle Ortsteile mit 
Münzdorf, Indelhausen, Anhau-
sen, Kochstetten, Oberwilzingen, 
Ehestetten und Maxfelden mit 

schnellem Internet versorgt wer-
den können. Das ist nun bald der 
Fall. Net-Com hat acht Monate 
lang Zeit, den Anschluss von den 
Verzweigern über Kupferkabel zu 
den Häusern vorzunehmen und 
das schnelle Internet in Gang zu 
setzen. Wenn es Corona zulässt, 
soll es eine Bürgerinformations-
veranstaltung geben. Rund 500 
Haushalte können nun von die-
sem FTTC-Anschluss profitieren 
und somit über bis zu 250 Mbit 
verfügen. „In ganz Hayingen ha-
ben wir somit keine Unterversor-
gung mehr“, freute sich Dorner. 
Weiße Flecken mit bis zu 30 
Mbits gebe es gar keine, graue 
Flecken mit bis zu 100 Mbits 
müssten erst noch erkundet wer-
den. Sollte es solche geben und 
müssten diese dann ebenfalls an-
geschlossen werden, ist mit Zu-
schüssen vom Bund mit bis zu 50 
und vom Land mit bis zu 40 Pro-
zent zu rechnen. Maria Bloching

Stadt Hayingen schließt FTTC-Ausbau ab
Breitbandausbau Bald gibt es schnelles Internet für fast alle Haushalte in der Stadt Hayingen. Net-Com ist gefragt.

Bürgermeister Kevin Dorner, Projektleiter Michael Enßlin (Geo Data) und Bauleiterin Katrin Peinkofer 
(Bauunternehmung Bauer) nehmen die Baumaßnahmen zum FTTC-Ausbau ab. Foto: Maria Bloching

Zweite Schnellteststelle
Metzingen. Seit dieser Woche gibt 
es ein erweitertes Coro-
na-Schnelltestangebot in Metzin-
gen. Zusätzlich zu den bisherigen 
Testmöglichen in der Festkelter 
bietet nun auch die „Enzian Cli-
nic Metzingen“ kostenlose Coro-
na-Schnelltests an. Getestet wird 
montags von 17 bis 18 Uhr sowie 
donnerstags von 8 bis 9 und von 
12 bis 13 Uhr. Die Termine wer-
den über die Internetseite der 
„Enzian Clinic“ unter www.enzi-
an.clinic/online-terminbuchung/ 
vereinbart. Dies teilt die Stadtver-
waltung Metzingen mit. Durchge-
führt werden die Tests direkt vor 
Ort in der Praxis (Enzian Höfe 2). 

Da es sich um eine Schnelltestung 
handele, so die Stadt, können dort 
nur Patienten ohne Symptome an-
genommen werden. Die Stadtver-
waltung Metzingen unterstützt 
dieses neue Testangebot, da es 
kostenlos allen Metzinger Bür-
gern zur Verfügung steht, heißt 
es in der Pressemitteilung der 
Stadt.

Das Testzentrum in der Fest-
kelter ist von Montag bis Sams-
tag geöffnet. Getestet wird dort 
jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie 
dienstags von 18 bis 20 Uhr. Eine 
Terminvereinbarung ist online 
möglich unter www.terminland.
de/teststelle-metzingen.



GEA-Zeitungsbericht vom 08. Mai 2021



Schwäbische Zeitung vom 10. Mai 2021

.

Montag, 10. Mai 2021 Schwäbische Zeitung 7WIRTSCHAFT

BERLIN (dpa) - Wer daheim nur sehr
langsames Internet bekommt, der
kann von Sommer 2022 an bei einer
Bundesbehörde auf eine bessere Ver-
bindung pochen. Der Bundesrat
nahm jetzt eine Novelle des „Tele-
kommunikationsmodernisierungs-
gesetzes“ an, das die Rechte der Ver-
braucher stärkt. Mit dem grünen
Licht der Länderkammer ist das Ge-
setz in trockenen Tüchern. Ein zen-
traler Punkt der umfassenden Re-
form ist ein „Recht auf schnelles In-
ternet“, mit dem erstmals ein An-
spruch auf Breitband-Internet
festgelegt wird.

Die Höhe der Untergrenze ist
noch unklar – vermutlich wird die
Bundesnetzagentur Vorgaben zum
Download, Upload und zur Reakti-
onszeit (Latenz) berechnen. Die Un-
tergrenze beim Download wird sehr
wahrscheinlich weniger als 20 Mega-
bit pro Sekunde sein. Wirklich
schnell wird es durch die neue Vor-
gabe also nicht – nur auf dem Land
und am Stadtrand könnte die neue
Mindestvorgabe künftig zu einer
Verbesserung führen.

Kritiker wie die Linken-Bundes-
tagsabgeordnete Anke Domscheit-
Berg werten die Reform als halbher-
zig, die Politikerin plädiert für eine
Untergrenze von 100 Megabit pro Se-
kunde im Download. Im Vergleich
zur vorigen gesetzlichen Regelung
ist es aber ein deutlicher Schritt nach
vorn: Bisher hatte jeder Bundesbür-
ger nur das Recht auf einen „funktio-
nalen“ Internetzugang – selbst ein
56-Kilobit-Schneckentempo reichte
aus, um so einem Anspruch Genüge
zu tun. So ein Relikt aus den 1990er-
Jahren, als sich die Internetverbin-
dungen noch quietschend bemerk-
bar machten, wird nun also endlich
zu den Akten gelegt.

Die Untergrenzen werden zukünf-
tig einmal im Jahr neu berechnet. Be-
amte nehmen den Durchschnittswert
davon, in welchem Tempo ein gewis-

ser Teil der Internetnutzer unter-
wegs ist. Weil die Nachfrage nach
Highspeed-Internet steigt und im-
mer mehr Verbraucher in Zeiten von
Homeoffice und Homeschooling
bessere Tarife buchen, wird dieser
Durchschnittswert in den kommen-
den Jahren steigen – die neue Unter-
grenze ist bei ihrem Start im Juni 2022
also noch niedrig, sie wird aber
Schritt für Schritt steigen.

Verbraucher, deren Internet da-
heim langsamer ist als das gesetzlich
vorgeschriebene Minimum, können
sich also bald bei der Netzagentur be-
schweren. Die prüft dann die Lage. Ist
der Anschluss tatsächlich so mies wie

vom Verbraucher beschrieben, muss
er verbessert werden – so viel ist durch
die neue Gesetzesvorgabe sicher.

Die Behörde schaut dann, ob in
dem Gebiet bald ohnehin ein Ausbau
geplant ist, etwa mit staatlichen För-
dergeldern. Ist das nicht der Fall, be-
auftragt sie ein Telekommunikati-
onsunternehmen mit einem besse-
ren Internetzugang für das betroffe-
ne Haus. Zahlen muss dies wiederum
die Telekommunikationsbranche
insgesamt – also die Netzbetreiber
und andere Internetanbieter. Im klei-
nen Maßstab können auch Internet-
firmen wie Facebook herangezogen
werden, wenn ihre Dienste in direk-

ter Konkurrenz zu den hiesigen An-
bietern stehen – etwa durch ihre
Messenger-Kommunikationsplatt-
formen. Ob letzteres wirklich ge-
macht wird, ist aber offen.

Lange wurde um das „TKG“ ge-
rungen, nun ist es verabschiedet. Ver-
treter der Bundesregierung und der
Koalitionsfraktionen waren erleich-
tert. „Mit diesem Gesetz schaffen wir
gleichwertige Lebensverhältnisse“,
erklärte der für digitale Infrastruktur
zuständige Bundesminister Andreas
Scheuer (CSU). „Egal, ob ich mich für
ein Leben auf dem Land oder in der
Stadt entscheide, künftig haben alle
ein gesetzlich verankertes Recht auf

schnelles Internet.“ Auch Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier
(CDU) wertete positiv, dass die Rech-
te des Verbrauchers gestärkt werden.

Der CSU-Bundestagabgeordnete
Ulrich Lange sagte: „Für die Inter-
netversorgung zu Hause wird der
Rechtsanspruch auf schnelles Inter-
net zukünftig eine Grundversorgung
sicherstellen.“ Videokonferenzen
über stabile Verbindungen müssten
Standard sein.

Vom Glasfaserverband Breko kam
hingegen Kritik. Die neue Regelung
zum Rechtsanspruch auf schnelles
Internet sei „kein Ausbaubeschleu-
niger“, monierte das Branchen-
sprachrohr. „Der eigenwirtschaftli-
che Ausbau, flankiert von einer um-
sichtigen Anreiz- und Förderpolitik,
bringt uns schneller ans Ziel als jede
staatliche Ausbauverpflichtung, die
die ohnehin schon knappen Tiefbau-
kapazitäten bindet.“ Um besonders
schlecht versorgten Haushalten die
digitale Teilhabe schnell zu ermögli-
chen, sollten unbedingt auch funkge-
stützte Lösungen wie die Satelliten-
kommunikation genutzt werden.

Das nun abgesegnete Reformpa-
ket enthält noch gesetzliche Vorga-
ben, um den Druck auf die Netzbe-
treiber zum guten flächendeckenden
Mobilfunk-Internetausbau zu erhö-
hen. Außerdem dürfen TV-Fernseh-
kosten für Kabelverträge ab Juli 2024
nicht mehr auf die Nebenkostenab-
rechnung umgelegt werden – die
Mieter müssen dann Einzelverträge
abschließen, die Kabel-Sammelver-
träge über den Vermieter sind dann
Geschichte. Nur wenn das Internet
im Haus mit Glasfaser verbessert
wird, dürfen Mieter über die Neben-
kostenabrechnung an solchen Kos-
ten beteiligt werden.

Daumen rauf zu der umfangrei-
chen Reform signalisierte der Ver-
band kommunaler Unternehmen
(VKU): „Bund und Länder haben
heute auf der Großbaustelle Glasfa-
serausbau einen beachtlichen Fort-
schritt erzielt.“

Gegen Schneckentempo im Netz

Von Wolf von Dewitz
●

Ein Router, auf dem die LED für Wlan und DSL leuchten: Bislang war selbst ein 56-Kilobit-Anschluss ausreichend, um den
gesetzlichen Ansprüchen zu genügen. FOTO: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

Bundesrat bringt „Recht auf schnelles Internet“ auf den Weg – Mindestlevel ist noch niedrig, steigt aber an
WASHINGTON (dpa) - Nach einem
Cyberangriff ist der Betrieb einer der
größten Benzin-Pipelines in den
USA vorübergehend eingestellt wor-
den. Das Unternehmen Colonial
Pipeline teilte mit, dass es erfahren
habe, Opfer eines Cyberangriffs ge-
worden zu sein. Um die Bedrohung
einzudämmen, seien bestimmte Sy-
steme proaktiv vom Netz genommen
worden. Die zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden seien kontaktiert
worden. Eine externe Sicherheitsfir-
ma untersucht den Vorfall und soll
bei der Lösung des Problems helfen.

Die Pipeline, die sich zum Groß-
teil unterirdisch rund 8850 Kilome-
ter erstreckt, verbindet nach Anga-
ben des Betreibers hauptsächlich an
der Küste am Golf von Mexiko be-
findliche Raffinerien mit dem Süden
und Osten der USA. Befördert wer-
den unter anderem Benzin, Diesel-
kraftstoff und Heizöl – pro Tag um
die 2,5 Millionen Barrel (159 Liter).
Das Unternehmen transportiere et-
wa 45 Prozent aller an der Ostküste
verbrauchten Kraftstoffe und belie-
fere mehr als 50 Millionen Amerika-
ner. Das Unternehmen arbeite daran,
zum Normalbetrieb zurückzukehren
und Auswirkungen auf die Kunden
zu minimieren, hieß es.

Betrieb von Pipeline
nach Cyberangriff
in USA eingestellt 

Italienische Weinbauern
protestieren gegen EU-Pläne
ROM (dpa) - Italiens Weinbranche
macht Front gegen mögliche EU-
Pläne, das Verdünnen von Wein mit
Wasser zum Senken des Alkohol-
gehalts zu fördern. Dabei geht es
nach Medienberichten darum, die
Produktion von Wein ohne Alkohol
oder mit weniger Prozenten als
Methode in Europa zu definieren.
Hintergrund sei auch der Gesund-
heitsschutz, hieß es. Agrarminister
Stefano Patuanelli kündigte nach
Angaben der Nachrichtenagentur
Ansa den Widerstand Roms an.

Kurz berichtet
●

ANZEIGE


