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EX ODER IN ODER?
INNOVATION ALS JAHRESTHEMA BEI DER TÜNET
Neues Jahr, neues Thema. War es 2016 die
Nachhaltigkeit, so nimmt die TüNet 2017 das Thema
Innovation in den Fokus. Dieses ist ja quasi in der DNA
der Glasfasersparte der Stadtwerke verankert. Nicht
nur Gründungsmythos, sondern Existenzgrundlage
und Zukunftsperspektive zugleich.
Zählten früher neben Polizei, Feuerwehr und Gesundheitsversorgung vor allem die Wasser- und Energieversorgung zur kommunalen Daseinsvorsorge, so gehört heute auch die Versorgung mit leistungsfähiger
Kommunikationsinfrastruktur dazu. Die Stadtwerke
leisten hierzu maßgebliche Beiträge und sind ein Hort
der Zuverlässigkeit und Versorgungssicherheit.

WAS IST INNOVATION?
Was hat es aber nun mit der Innovation auf sich? Was
genau bedeutet der Begriff eigentlich? Im landläu-

figen Sprachgebrauch auch gerne mal mit der Idee
als solcher gleichgesetzt, meint er in Wahrheit etwas
anderes. Nämlich wenn Ideen in konkrete Produkte,
Verfahren oder Dienstleistungen münden. Und dann
am besten auch erfolgreich sind und den Markt aufmischen. Das Internet, dessen 25-jährigen Geburtstag wir
gerade gefeiert haben, ist so ein Beispiel (siehe Teleticker Nr. 2/2016). Oder das Smart Phone, das sämtliche
herkömmlichen Handys auf einen Schlag alt aussehen
ließ. E-Mobilität, autonomes Fahren und das vernetzte
Automobil sind auf dem Sprung – vielleicht schneller
und durchdringender als wir das heute vermuten.

über 200 Kilometer Leerrohre, die bei Bedarf schnell
aktiviert werden können – sind die Basis dafür, dass
Tübingen ein Innovationsort werden konnte. Exzellente
Forschung, hervorragende Gesundheitsversorgung und
ein innovativer Biotechnologie-Cluster sind Beispiele.
Die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen.
Die TüNet steht beispielhaft für Innovation in Tübingen.
Und wir werden alles daran setzen, dass dies so bleibt.
Unser Ziel: Wir setzen Kupfer aufs Altenteil. Denn
neben der Innovation gibt es auch die Exnovation.
Aber das ist eine andere Geschichte.

UND TÜBINGEN?
Für Tübingen und die TüNet bedeutet es, dass wir
seit fast 20 Jahren innovativ sind und die Stadt im
nationalen Vergleich nach vorne gepusht haben. Ein
redundantes Netz mit 185 Kilometern Glasfaser – dazu
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100 Tage Studis, Steuer, China
FEUERTAUFE BESTANDEN

Was sich in den ersten 100 Tagen bewährt hat,
hat die sprichwörtliche Feuertaufe bestanden: Die
Schonfrist ist vorbei. Gleich drei spannende Kunden
und Projekte sind jetzt mittels topmoderner Glasfaseranschlüsse mit der ganzen Welt verbunden. Alle drei
schätzen die Performance der TüNet.
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wussten Sie, dass es auch eine Exnovation
gibt? Der Videorecorder und die Glühlampe
sind Beispiele dafür. Am Atom- und Kohleausstieg arbeiten wir noch! Bezogen auf
unser ureigenstes Terrain heißt das: Die Tage
des Kupfers sind gezählt. Wir jedenfalls – die
TüNet –, wir stehen dafür ein.
Nach der Nachhaltigkeit im Jahr 2016 ist es
dieses Mal die Innovation, die uns als Jahresthema beschäftigt. Schließlich realisieren
wir ein innovatives und lebensnotwendiges
Produkt, das erst am Anfang seiner Karriere
steht. Glasfaser ist eine der tragenden Säulen
des 21. Jahrhunderts. Mehr dazu lesen Sie in
unserer Titelgeschichte.
Bei der TüNet hat Innovation Tradition. Wer
weiß, vielleicht ist es ja konservativ, wenn ich
Sie heute ermuntere: Bleiben Sie innovativ!
Herzlich, Ihre Antje Fleischer

PS: Ja zu Glasfaser: Wir nehmen Sie ganz
persönlich!

Sie möchten etwas loswerden?
Sehr gerne. Schreiben Sie mir –
ich freue mich darauf!
antje.fleischer@swtue.de

2

STUDIS MIETEN SICH BEI ALDI EIN
Fernab vom Kerngeschäft baute Aldi Süd 43
Appartements für Studierende – tipptopp
ausgestattet mit Aufzug, WLAN und
Kabel-TV-Anschluss.
Solarthermie,
Carsharing-Parkplätze und ein praktischer Abstellraum für Fahrräder runden die hochmoderne Anlage in der
Derendinger Wohlboldstraße ab.
Vor allem aber bietet sie: Bandbreite
satt. Mit Glasfaseranschlüssen bis in jede
einzelne Wohnung (Fiber-To-The-Home/FTTH).
„Die Geschwindigkeit der Glasfaser ermöglicht die
Datenübertragung nahezu in Lichtgeschwindigkeit.
Damit haben die Studierenden in den neuen Wohnungen optimale Voraussetzungen, um alles, was
sich heute im Studium online abspielt, in bester
Qualität und in Echtzeit zu nutzen,“ erläutert Antje
Fleischer, Abteilungsleiterin der TüNet. Die Firma Nepustil war als Ingenieurgesellschaft für Systemtechnik und Kommunikationstechnik am Projekt beteiligt.
„Dieses Wohnprojekt war für uns mit seiner außergewöhnlichen Konzeption und auch in der Zusammenarbeit mit Aldi Süd und Nepustil etwas Neues“,
so Fleischer. Sie freut sich, dass die Stadtwerke in der
Unistadt Tübingen einen Mehrwert ins Projekt einbringen konnten: Online-Seminare, E-Tutorials und
Web-Sprechstunden sind Teil des heutigen Studierendenalltags. Die steigenden Ansprüche beim wissenschaftlichen E-Learning machen Bandbreite und Internetgeschwindigkeit zu einer Grundvoraussetzung.

MIT DER UNI UND MIT CHINA VERNETZT
Manchmal ist das Objekt der Begierde gleich ums
Eck, manchmal geht es um die halbe Welt. Genau so
ein Fall ist das China Centrum Tübingen (CCT). Denn
hier ging es zum einen um die Kommunikation mit
den jeweiligen Kollegen in China, aber auch „ganz
banal“ um die Anbindung ans schnelle Datennetz der
Universität Tübingen. Beides leistet der neue FTTHHausanschluss der TüNet. Für das Institut ist dies „ein

wichtiger Schritt, um seine Telekommunikationsinfrastruktur zukunftssicher aufzustellen“, erklärt Professor Dr. Matthias Niedenführ, Vize-Direktor des CCT.
„Unsere Mitarbeiter müssen einfach einen schnellen
Anschluss haben. Zudem planen wir innovative Formate für Forscher, Studenten und die interessierte
Öffentlichkeit. Dazu gehören Webinare, Live-Übertragungen von Vorträgen oder Online-Unterricht, der
in Zukunft eine Rolle spielen wird.“
Niedenführ weiß, dass er eine wichtige Entscheidung
für die Zukunft seines Instituts getroffen hat:
„Der Glasfaseranschluss ist da für uns auf
lange Zeit eine sinnvolle Wahl. Gerade
der für solche Webanwendungen und
Angebote notwendige hohe und sichere Datendurchsatz war für unsere
Entscheidung maßgeblich.“ Die Mitarbeiter des CCT spüren den Unterschied.
Ganz besonders, wenn viele das Internet
gleichzeitig nutzen. Jeden Tag.

SICHERHEIT GAB BEI
HSP DEN AUSSCHLAG
2,5 Kilometer lang ist der Kabelzug, mit dem die
Tübinger Steuerberater-Kanzlei HSP im Hagellocher
Weg ans Glasfasernetz angeschlossen wurde. Knackpunkt für diese Entscheidung war die hohe Ausfallsicherheit der neuen Verbindung: „Verlässlichkeit ist
für uns ein zentraler Aspekt beim Internetanschluss.
Unsere Kunden erwarten von uns eine zuverlässige
Kommunikation. Dafür ist eine stabile Leitung, die
uns zu jeder Zeit mit hoher Internetgeschwindigkeit
zur Verfügung steht, ein wichtiger Faktor,“ sagt HSPGeschäftsführer Michael Cammerer. „Für die TüNet
haben wir uns bewusst entschieden, weil wir die
Nähe zu einem regionalen Anbieter vor Ort schätzen.
Und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer
Kanzlei gefällt in ihrem Arbeitsalltag das sichere Gefühl, sich auf die Datenleitung rundum verlassen zu
können.“
Nachdem sich HSP für den Auftrag an die TüNet entschieden hatte, stand die Glasfaserleitung mit einer
Bandbreite von 1 GBit/s innerhalb kurzer Zeit und
funktioniert jetzt schon seit Anfang Dezember 2016
völlig problemlos – das sind weitere Pluspunkte.
Für die Leitungen – und die Leistungen – der TüNet
gilt einmal mehr: Realitätstest bestanden.

Feuertaufe bestanden - sowohl das China Centrum Tübingen (links), als auch HSP (rechts) sind mit ihrem neuen
Glasfaseranschluss voll und ganz zufrieden.
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Rolf Günther

Petra John

TEAM WIEDER KOMPLETT
Khaled Serriah

DREI NEUE BEI DER TÜNET
Eine neue Kollegin und zwei neue Kollegen bereichern
das Team der TüNet.
Alle drei sind auch schon durchaus angekommen und
berichten unisono, dass sie sich außerordentlich wohl
fühlen. Dem angestammten Team geht’s genauso: Hier
haben wohl Topf und Deckel zusammengefunden...

PETRA JOHN
Lady first. Seit dem 1. Oktober 2016 ist Petra John im
Team der TüNet. Ihre Probezeit hat sie zum 1. April
beendet und ins reguläre Arbeitsverhältnis überführt.
Einen schöneren Beweis, wie gut sie hier angekommen
ist, gibt es wohl kaum.
Petra John ist Diplom-Ingenieurin Nachrichtentechnik
und hat ihre Ausbildung im Rahmen eines dualen
Studiums bei SEL in Stuttgart absolviert. Dort hat sie
sich im Bereich Vermittlungssysteme um den Level
2-Support gekümmert.
Schon 2006 schloss sie nicht nur Bekanntschaft mit
dem Bereich Breitband, sondern fing regelrecht Feuer:
Bei Nokia wurde sie die maßgebliche Ansprechpartnerin der Kunden zum Thema technische Systeme.
Als sie sich auf die Suche nach einer neuen beruflichen Bindung machte, sollte diese einerseits
längerfristig sein, andererseits wollte sie nicht mehr
in Quartalszahlen oder halbjährlichen Ergebnissen
denken. Die nachhaltige Entwicklung ihres neuen
Arbeitgebers war ihr da wichtiger. Bei der TüNet kam
sie mit dieser Einstellung gerade recht. Hier arbeitet sie
an der Schnittstelle zur Technik auf der einen Seite und
zur Betriebswirtschaft auf der anderen. Außerdem ist
sie auch direkt beim Kunden, was ihr sehr gefällt. Die
Vielfalt ihrer Aufgaben ist breitgefächerter als vorher,
und genau das findet sie „total spannend“. „Mir macht
es großen Spaß, jeden Tag herzukommen“, berichtet
sie. Und das merkt man auch.
Petra John hat ein großes Hobby: Sie tanzt
leidenschaftlich gern. Und diese Leidenschaft gibt sie
auch weiter. In Bierlingen, wo sie auch lebt, leitet sie
ganz unterschiedliche Tanzgruppen. Schon die ganz
Kleinen ab drei Jahren leitet sie an, genauso wie 6- bis
10-jährige, Jugendliche und Erwachsene. Da ist es kein
Wunder, dass ihr der direkte Kundenkontakt auch bei
der TüNet so liegt ...

ROLF GÜNTHER
Auch Rolf Günther ist seit dem 1. Oktober 2016 dabei.
Der Wirtschaftsingenieur hat sein Studium an der
Technischen Hochschule in Karlsruhe absolviert. Daran
schloss sich fast ein Vierteljahrhundert hochqualifizierter
Arbeit bei HP an. „Doch die Welt ändert sich“, weiß
er, „und mit ihr die Unternehmensstrategie“ seines
früheren Arbeitgebers. Die Abteilung Global IT, in der
er Projektmanager war, wurde aufgelöst, und Rolf
Günther sah sich rechtzeitig nach etwas anderem um.
Dass die Stadtwerke just in dieser Zeit einen
Wirtschaftsingenieur Nachrichtentechnik suchten, „hat
sich besonders gut ergeben“, freut er sich. Das Angebot
von Probetagen ergriff er beim Schopf: „Da muss ich
hin!“, das war ihm sofort klar. Das Aufgabengebiet
der TüNet sowie die kollegiale und konstruktive Art zu
arbeiten, waren ihm auf Anhieb sympathisch.
Bei der TüNet kümmert er sich jetzt um „konzeptionelle
Dinge“ und die Koordination im Bereich Technik. Wie
Petra John ist auch er Ansprechpartner für Kunden und
außerdem verantwortlich fürs Projektmanagement
intern wie extern. Auch das technische Netz der
Stadtwerke gehört in seinen Aufgabenbereich.
„Strom, Gas und Wasser müssen zuverlässig fließen“,
erläutert er. „Damit Tübingen gut versorgt ist, muss
das alles überwacht und gesteuert werden.“ Zur
„Daseinsvorsorge der Zukunft“ ist Glasfaser für
ihn „unerlässlich“. Schon daran merkt man, wie
passgenau Rolf Günther sich ins TüNet-Team einfügt.
„Jeder trägt jeden“, beschreibt er den Zusammenhalt.
Besonders gefallen ihm dabei die kurzen Wege und die
offenen Türen – Zeichen eines hierarchiearmen und
kooperativen Führungsstils.
Privat ist er gern draußen im Freien, im Schrebergarten,
auf dem Fahrrad oder in der Stadt. Außerdem gehört
er dem Vorstand des Fördervereins der französischen
Schule an und hütet dort die Finanzen. Hier wie dort
passt, was er sagt, wie ein Motto: „Im Dialog bleiben!“

KHALED SERRIAH
Last, not least. Zwei Monate Vorsprung hat er vor den
beiden anderen Kollegen, und er begann zunächst mit
einem Praktikum: Khaled Serriah.

Er machte seinen Bachelor Nachrichtentechnik an
der Uni von Damaskus in Syrien und kam eigentlich
nach Deutschland, um hier seinen Master draufzusetzen. Dieser Studiengang führte ihn nach Kiel, und er
finanzierte ihn selbst durch studentische Nebentätigkeiten. Im September 2015 hatte er den Abschluss –
mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik – in der Tasche.
Die lebensgefährliche politische Situation in Syrien
veranlasste ihn, in Deutschland zu bleiben. Eine
berufliche Messe bei den Stadtwerken lockte Khaled
Serriah nach Tübingen, wo er sich denn auch bewarb.
Was hier gesucht wurde, passte genau zu seinem
Studium und seinen Fähigkeiten. Da war die Freude
groß, als der ersehnte Anruf der Personalabteilung kam
und Serriah eingestellt wurde, anfangs als Praktikant.
Mittlerweile hat er sich mit dem Projekt cableScout
in ein eigenes Thema eingearbeitet und treibt dieses
eigenverantwortlich voran. Zusammen mit seiner Kollegin Petra John erstellte er einen Übersichtsplan künftiger Glasfaser-Erschließungsgebiete. Außerdem bearbeitet er jetzt auch die konkrete Netzplanung ebenso
wie die Kostenplanung mit dem Kollegen Uli Reutter.
Und sein Deutsch hat Riesenfortschritte gemacht, seit
er bei den Stadtwerken angestellt ist.
„Das Team ist offen – von der Chefin bis zur
Werkstudentin“, weiß er zu berichten und lobt den
starken Zusammenhalt. „Weiterbildung erfolgt in
einem unterstützenden Rahmen“, beschreibt er den
kollegialen und sozialen Ansatz in der Abteilung.
Und sonst so? Khaled Serriah liebt Musik und Tanzen,
er ist Autodidakt an der E-Gitarre und hat einiges Talent
zum Malen. Besonders gerne berät er Asylbewerber
aus Syrien und unterstützt sie bei ihrem Start in die
deutsche Wirklichkeit. Dies tut er unter anderem
im „Café Kunterbunt“, einem Integrationsprojekt.
Seinen Arbeitgeber hat er für diese Arbeit ebenfalls
gewonnen, was auch von der Lokalpresse ausführlich
gewürdigt wurde. Das ist irgendwie typisch TüNet:
Kommunikation ist alles.
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Technik-Begleiter und Alterspreis
NEUES VOM LEBENSPHASENHAUS
Wie können Jung und Alt selbstbestimmt und mit hoher
Lebensqualität im eigenen Zuhause wohnen? Wie können da Hausautomation und Technik helfen? Solche
Fragen treibt das Team des LebensPhasenHauses in
Tübingen an. Das LebensPhasenHaus ist ein Ort für
Demonstration, Forschung und Wissenstransfer, der
seinesgleichen sucht.

FÜHRUNGEN AM FREITAG-NACHMITTAG
Wer die Details, die Technik und überhaupt das ganze
Haus aus der Nähe begutachten will, kann das jeden
Freitag zwischen 13 und 17 Uhr tun: Die Technik-Begleiter des Kreisseniorenrats (KSR) führen durchs LebensPhasenHaus und haben viele hilfreiche Tipps und profundes Fachwissen parat.

ALTERSPREIS DER ROBERT-BOSCH-STIFTUNG
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Das LebensPhasenHaus gewinnt den 1. Preis beim Deutschen Alterspreis 2016. Bei der Preisvergabe in Berlin
zeigte sich die Jury „begeistert, wie differenziert das
Projekt hierbei die Möglichkeiten von Technologie und
Umgebungsgestaltung für lebensphasengerechtes
Wohnen auslotet“. Weiter führt sie aus: „So wird Technik alleine nie als Lösung für komplexe, soziale Herausforderungen gesehen, sondern der Mensch und dessen
Bedürfnisse als soziales Wesen stehen im Zentrum.“
Die Vision, mit technischen und sozialen Innovationen
das Miteinander und die Selbständigkeit in den eigenen
vier Wänden zu erleichtern und zu fördern, sieht die
Jury des Deutschen Alterspreises als besonders zukunftsweisend und äußerst preiswürdig.

TREFFPUNKT LEBENSPHASENHAUS

KONTAKT

Darüber hinaus veranstaltet der Kreisseniorenrat jeden
Monat eine spannende Infoveranstaltung mit wechselnden Referenten: „Treffpunkt LebensPhasenHaus“ nennt
sich das Format der freitagnachmittags um 17 Uhr stattfindenden Vorträge. Der Eintritt ist frei.

SIE HABEN NOCH FRAGEN?
Wir liefern gerne die passenden Antworten.
Sie erreichen uns unter:
07071 157-256

Das aktuelle Programm mit den Terminen finden Sie
hier: www.tuebingen.de/senioren

HAT IHR NETZ EINE STÖRUNG?
Dann rufen Sie uns
schnell an: 07071 157-111 Wir kümmern
uns darum. Jeden Tag. Jederzeit.

Stadtwerke Tübingen GmbH
Telekommunikation / TüNet
Eisenhutstraße 6
72072 Tübingen
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.swtue.de/tuenet
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INNOVATION
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