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Schnell und sicher – neue Internetanbindung für das 
Bonner Stadthaus 
bn:t schließt Stadtverwaltung an Glasfaserkabelnetz an 
 

Bonn, 18. November 2009 |||| Ob es um das Wunschkennzeichen für das neue 

Auto oder eine Terminvereinbarung beim Bürgeramt ge ht – immer mehr 

Bürgerservices der Stadtverwaltung Bonn laufen über  das Internet. Immer 

umfangreicher werden dabei die digitalen Informatio nen, die in der 

Stadtverwaltung bearbeitet werden. Die zunehmende D atenmenge und die 

steigenden Anforderungen an die Betriebssicherheit erfordern eine 

Internetanbindung mit entsprechender Leistungsfähig keit. Mit einer solchen 

Anbindung hat die Stadt Bonn im Rahmen eines Aussch reibungsverfahrens 

Blatzheim Networks Telecom (bn:t) mit Sitz in Bad G odesberg beauftragt. Jetzt 

hat bn:t das Bonner Stadthaus per Glasfaserkabel ne u an das weltweite 

Datennetz angeschlossen.  

 

Hohe Bandbreite, hohe Zuverlässigkeit 

Damit die Mitarbeiter im Stadthaus auf eine leistungsfähige Internetverbindung 

zugreifen können, benötigt die Stadtverwaltung einen Anschluss mit hoher Bandbreite. 

Dazu wird das Stadthaus an eine Glasfaserringleitung angebunden, die bn:t in der 

Region aufgebaut hat. Die dann verfügbare Bandbreite von 100 Mbit/s sorgt auch bei 

hoher Auslastung dafür, dass der Betrieb nicht nur schnell, sondern auch sicher läuft. 

Denn neben der Bandbreite ist für die Stadtverwaltung eine hohe Zuverlässigkeit 

entscheidend. Auch hier setzt die Glasfaser-Direktanbindung Maßstäbe: Ihre hohe 

Verfügbarkeit sorgt für eine sichere Aufrechterhaltung des Datenstroms.  

 

Regionale Präsenz entscheidend 

bn:t setzte sich bei der Auftragsvergabe gegen ein starkes Wettbewerbsfeld durch. Für 

Geschäftsführer Günther Blatzheim spiegelt die Entscheidung der Stadt Bonn die 

Stärken des regionalen Anbieters wider: „Unsere schlanke Struktur erlaubt uns, sehr 

flexibel auf Kundenanforderungen einzugehen. Da wir im Gegensatz zu anderen 

Anbietern über eine eigene Netzinfrastruktur verfügen, setzen wir diese Anforderungen
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in kürzester Zeit um – nicht zuletzt auch wegen der Nähe zu unseren Kunden und der 

direkten, persönlichen Betreuung. Zu Gute kommt uns dabei die Erfahrung, die wir als 

Spezialist für Sprach- und Datennetze in 20 Jahren aufgebaut haben.“ Für bn:t ist die 

Stadt Bonn nicht der erste institutionelle Kunde in der Region. Auch die 

Stadtverwaltung und das Rathaus in Meckenheim setzen seit April dieses Jahres auf 

eine schnelle Anbindung von bn:t.  

 

Über bn:t 

Die Geschichte von bn:t geht auf das Jahr 1989 zurück. Als Händler, später auch als Hersteller 

von Industriemodems hat sich das Unternehmen seither einen internationalen Ruf erarbeitet. 

Modems von Blatzheim arbeiten beispielsweise im Pariser Eiffelturm oder in den 

Wetterstationen von Jörg Kachelmann. Aktuell macht dieser Geschäftsbereich einen Anteil von 

rund einem Drittel am Gesamtgeschäft von bn:t aus. 

 

Seit 1995 betreibt bn:t ein eigenes Telekommunikationsnetz für Sprach- und Datendienste. Mit 

seinem Angebot richtete sich das Unternehmen zunächst bundesweit an Geschäftskunden. 

Unter anderem realisiert bn:t für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen, zum Beispiel 

Banken und Versicherungen, die sichere Vernetzung ihrer Standorte. 2007 begann bn:t, den 

Netzausbau in der Region für Telefonie- und Internetdienste voranzutreiben: Nach 

Meckenheim, Rheinbach und Bonn erschloss bn:t 2008 den Raum Euskirchen und erweitert 

sein Netz seither konsequent. Kern der regionalen Infrastruktur ist eine eigene Glasfaserkabel-

Ringleitung, an die neue Standorte in der Region sukzessive angebunden werden. So stellt bn:t 

beispielsweise in bislang nicht versorgten Gewerbegebieten Hochgeschwindigkeits-

verbindungen zur Verfügung. Geschäftskunden haben zudem die Möglichkeit, ihren 

Rechenzentrumsbetrieb ins Housing Center von bn:t in Bad Godesberg auszulagern.    

 

Parallel dazu baut bn:t als dritten Geschäftsbereich das Privatkundengeschäft in der Region 

aus und bietet Internet- und Telefonanschlüsse an – unter anderem in eigenen Shops in 

Meckenheim und Euskirchen. Dank der eingesetzten Technik liegt die Bandbreite der DSL-

Anschlüsse häufig über denen der Wettbewerber. In vielen Ortschaften rund um Meckenheim, 

Rheinbach und Euskirchen ist bn:t zudem oftmals der einzige DSL-Anbieter. 
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