Im Jahr 2009 wurde durch die Stadt Niddatal
eine Bedarfserhebung „Schneller Zugang ins
Internet“ gemacht. Taten, die eine bessere
Versorgung gewährleisten würden, sind
danach nicht erfolgt. Die angebotenen
Lösungen über WLAN/LTE sind keine
wirkliche
Alternative,
da
die
Tarife
volumengebunden
sind,
keine
flächendeckende Verfügbarkeit besteht und
selbst
im
Teillast-Betrieb
selten
Geschwindigkeiten über 10 Mbit/s erreicht
werden.
Bei der Erhebung im Jahr 2009 ging es um
Geschwindigkeiten von 1-2 Mbit/s. Heute
werden Geschwindigkeiten von 25-50 Mbit/s
als
„angemessen“
angesehen,
wobei
technisch auch Geschwindigkeiten jenseits
der 100 Mbit/s realisiert werden können.
Durch den Beitritt der Stadt Niddatal zur BIGO
(Breitband-Infrastrukturgesellschaft
Oberhessen - einem Zusammenschluss der Kreise
Wetterau und Vogelsberg) ist ein erster
Schritt zur angestrebten Verbesserung der
Internetversorgung durch den Ausbau mit
Glasfaser
getan.
Hierbei
sollen
die
Straßenverteiler der Telekommunikationsanschlüsse mit Glasfaser versorgt werden.
Es müssen keinesfalls alle Bürgersteige
aufgerissen und neue Hausanschlüsse gelegt
werden. Allerdings ist zu befürchten, dass
unsere Stadt wieder einen Rückzieher macht,
sobald
eine
Finanzierung
für
den
Breitbandausbau gestellt werden muss. Hier
stehen anteilige Kosten für die Stadt von
geschätzten 100.000€ bis 500.000€ im Raum.
Der übrige Großteil der Ausbau-Kosten würde
durch die BIGO getragen werden.
Es sollte jedoch klar sein, dass eine gute
Internetanbindung mittlerweile ein wichtiges
Kriterium bei der Wohnortsuche ist! Eine
fehlende, gute Grundversorgung kann
mittlerweile zum Wegzugsgrund werden.

Miet- und Immobilienpreise werden fallen. Die
Stadt muss sich nicht wundern, wenn es an
Gewerbeansiedlung fehlt - heute kommt kein
Handwerker mehr ohne gute Internetanbindung aus. Dies betrifft alle Niddataler
Stadtteile gleichermaßen! Wir reden jetzt über
Lösungen, die erst in 2 bis 3 Jahren realisiert
würden! Verpassen wir die Chance, werden
wir möglicherweise für ein Jahrzehnt von
schnellem Internet abgehängt sein. Der Zug
ist dann erst einmal abgefahren und daher ist
es gerade jetzt so wichtig zu handeln!
Nur der Ausbau mit Glasfaser bietet eine
zuverlässige, dauerhafte Verbesserung der
Internet-Anbindung
in
Niddatal!
Die
angebotenen Lösungen über LTE, WLAN und
Richtfunk
können
bestenfalls
als
Übergangslösungen bis zum GlasfaserAusbau angesehen werden.
Um eine Art Anschubfinanzierung für den
Breitbandausbau
in
Niddatal
zu
gewährleisten, könnte jeder interessierte
DSL-Nutzer beispielsweise 100 Euro auf ein
Treuhandkonto zahlen. Würden 1/3 von den
geschätzten 3000 DSL-Anschluss-Inhabern in
Niddatal diesem Beispiel folgen, wären so
bereits 100.000 Euro als Finanzierung
gesichert. Diese einmalige 100€-Spende,
wäre dann bereits in einem Jahr durch
günstigere Internet-/Telefon-Tarife durchaus
refinanzierbar.
Wir Niddataler Bürger müssen der Stadt
signalisieren, dass ein Internet-Ausbau
dringend nötig ist!
Für alle, die sich beteiligen möchten, ob mit
einem Finanzierungszuschuss oder auch
ohne, befindet sich auf der Rückseite dieses
Flyers ein Vordruck. Bitte füllen Sie ihn aus
und werfen ihn bei der Stadtverwaltung
Niddatal ein. Zeigen Sie, dass Sie etwas von
der Stadt fordern, aber auch bereit sind dafür
etwas zu geben!

Kontakt: Frank Ilge, Viehweg 6a, 61194 Niddatal, Mail: kontakt@dsl-niddatal.de
Weitere Infos und Downloads: www.dsl-niddatal.de

WIR Niddataler Bürger GEMEINSAM für schnelles Internet!

Ja, ich fordere die Stadt Niddatal auf, den Ausbau für schnelles Internet
voran zu treiben!

Ja, ich bin mit der jetzigen Internet-Versorgung UNZUFRIEDEN!

Durch mangelnde Internet-Versorgung gibt es nur schleppende
Gewerbeansiedlung, Immobilien-Preise werden langfristig sinken
 Sollte die Stadt Niddatal aus ihren eigenen finanziellen Mitteln nicht in der Lage sein, den DSLAusbau in allen Niddataler Stadtteilen voranzutreiben, bin ich bereit, als einmalige
Anschubfinanzierung für den schnellen DSL-Ausbau in Niddatal
 100€

oder

 ______ € zu spenden!

In diesem Fall darf sich die Stadt Niddatal zur Einforderung der Spende schriftlich an mich wenden.

 Ich bin zu keiner Spende bereit, unterstütze aber ausdrücklich den Wunsch nach einem
schnellen DSL-Ausbau!
_________________________
Vorname

______________________________________________
Name

_____________________________________________________________________________
event. Firmen-Name
_____________________________________________________________________________
Straße
61194 Niddatal - OT ____________________________________________________________
__________________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift

Bitte bei der Stadtverwaltung Niddatal einwerfen oder senden an:
Magistrat der Stadt Niddatal, Hauptstrasse 2, 61194 Niddatal

WIR Niddataler Bürger GEMEINSAM für schnelles Internet!

