Gemeinde Süderdeich
Einwohnerbrief
an alle Haushalte

Online-Infoveranstaltung
Donnerstag, 17. Februar 2022, 19:00 Uhr
gesonderte Einladung folgt
01.02.2022

Sie halten einen Einwohnerbrief in der Hand, der Sie nicht wie sonst durch
Gemeindeboten, sondern über die Post erreicht hat. Das hat einen besonderen
Grund:
Breitbandversorgung kommt
Nachdem wir Jahre darauf warten mussten, tut sich für uns nun endlich etwas in
Sachen Breitbandversorgung: Die Stadtwerke Neumünster beginnen in Kürze mit
den Beratungsgesprächen in Süderdeich und nehmen Anschlussverträge auf. Sie
haben auch die Verteilung dieses Einwohnerbriefes übernommen und führen am
17.02.22 eine Informationsveranstaltung durch. Sie findet corona-bedingt online
statt. Die Einladung dazu erhalten Sie kurz vor dem Termin.
Aktuelles Datennetz ist technisch ausgereizt und nicht zukunftssicher
Die Telekom hat vor einiger Zeit eine Glasfaserleitung bis zu unserem
Ortsverteiler gelegt und damit für eine verbesserte Internetversorgung im
Ortskern von Süderdeich gesorgt. Diese Maßnahme ist allerdings nicht
zukunftssicher: Die sogenannte „letzten Meile“, also die Verbindung vom
Ortsverteiler in jedes einzelne Haus, ist nämlich immer noch eine Kupferleitung.
Sie begrenzt die Möglichkeiten zur Datenübertragung. Das wird die Telekom aus
Kostengründen auch nicht ändern.
Internet und schnelle Datenübertragung gewinnen immer mehr an Bedeutung
Wer die letzten Jahre und Jahrzehnte rückblickend betrachtet, wird schnell
erkennen können, wie sehr sich die Kommunikation geändert hat. Das
Festnetztelefon spielt besonders für die junge Generation kaum noch eine Rolle.
Stattdessen gewinnt das Internet immer noch mehr an Bedeutung. Ob Telefonie,
Musik, Filme, Fernsehprogramm, Bilder, Dokumente, Videokonferenzen,
Anbindung an die Schule usw. … immer mehr Daten werden übertragen.
Auch für viele Firmen ist schnelles Internet überlebensnotwendig. Die CoronaPandemie hat diesen Trend noch beschleunigt: Viele Arbeitnehmer mussten von
zu Hause aus arbeiten, Besprechungen wurden über Videokonferenz abgehalten,
der Computer vor Ort musste mit dem Firmenrechner verbunden werden. All
dies hat die Grenzen unseres gegenwärtigen Netzes aufgezeigt.
Wir haben es selbst in der Hand, „am Ball“ zu bleiben!

Allein aus Gründen der Lesefreundlichkeit wurde auf die gleichzeitige Nennung weiblicher und männlicher Bezeichnungsformen verzichtet.

Diese Information ist keine amtliche Bekanntmachung.
Amtliche Bekanntmachungen erfolgen stets über den Bekanntmachungskasten am Dorfplatz. Sie gehen dieser Information vor.

Sehr geehrte Süderdeicherinnen und Süderdeicher,

Wichtig für Attraktivität und Lebensqualität in Süderdeich
Schnelles Internet ist ein ganz wesentlicher Faktor für das langfristige Bestehen
unseres Dorfes wie auch der Lebensqualität in unserem Dorf.
Nicht nur junge Menschen und Familien erwarten heutzutage an ihrem Wohnort
zu Recht ein schnelles, zukunftssicheres Datennetz. Fehlt es, wird ein Leben bei
uns höchst unattraktiv.
Die Folgen für Grundstückspreise, die Grundversorgung oder auch für die
Einwohnerzahlen kann sicherlich jeder nachvollziehen.
Warum der Breitbandzweckverband?
Der Breitbandzweckverband Dithmarschen baut als 100%ig kommunal getragene
Einrichtung das leistungsfähige und zukunftssichere Glasfasernetz für ganz
Dithmarschen auf. Anders als bei Wirtschaftsunternehmen steht die Schaffung
gleich guter Bedingungen in der Stadt wie auf dem Land im Vordergrund. Kosten
spielen aber natürlich auch eine Rolle. Deshalb machen Fördergelder den Ausbau
erst möglich.
Ausführender Partner des Breitbandzweckverbandes sind die Stadtwerke
Neumünster.
Bitte informieren Sie sich!
Der zu unser aller Nutzen erfolgreiche Aufbau des Glasfasernetzes gelingt, wenn
wir Einwohner dieses Vorhaben mittragen. Deshalb bitte ich Sie, an der OnlineVeranstaltung der Stadtwerke Neumünster teilzunehmen und sich zu informieren.
Bleiben Sie gesund!

Christian Langhinrichs
Bürgermeister
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