News

Februar 2017 | Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zu den unabdingbaren Infrastrukturen gehören mittlerweile nicht mehr nur die Wasser-, Strom- und Straßennetze, sondern auch
das „schnelle Internet“. Der Breitbandzweckverband Südangeln macht sich für die Schaffung breitbandiger zukunftsfähiger
Internetanschlüsse stark, plant und organisiert den Ausbau des Glasfasernetzes. Das Projekt Glasfaseranschluss schreitet weiter
voran und wird nun sichtbar.
Sie fragen sich vielleicht: „Warum ist dieses schnelle Internet notwendig und was bringt es mir?“ Dafür haben wir ein paar einfache
Beispiele. Wir leben in einer Informationsgesellschaft und Kommunikation ist das „A“ und „O“. Nahezu alle Bereiche des Lebens
und des Arbeitens sind davon betroffen und die Anforderungen an Anwendungen im Netz sind immer weiter gestiegen. So heißt
es „ich google mal schnell“ um den Wissenshunger zu stillen oder man möchte in den sozialen Netzwerken ein Video schauen, ein
Lied herunterladen, die Kids möchten online mit ihren Freunden Spiele spielen, die Familie in Süddeutschland oder auf der anderen
Seite der Welt möchte per Videotelefonie mit Ihnen kommunizieren. Sie möchten sich einen Film aus dem Netz herunterladen und
in HDTV Qualität gucken oder Sie bilden sich mit E-Learning neben Ihrem Job fort. Junior muss für die Schule eine Aufgabe in einem
Onlineportal lösen oder Sie haben eine größere Datenmenge, die Sie versenden möchten, ohne dass die Übertragung abbricht. Sie
greifen mit dem Mobiltelefon auf das Internet zu, während gleichzeitig TV, Computer, Tablet, Spielekonsole auch „online“ sind.
Und die Nachbarn tun es auch... damit das funktioniert, benötigen wir eine hochwertige Breitbandversorgung mit Highspeed.

So sieht‘s aus!
lich

Mit der Kampagne „Sei dabei!“ bitten wir alle Mitbürgerinnen und Mitbürger um Unterstützung, damit jedes Grundstück einen eigenen Glasfaseranschluss erhalten kann. Nach dem
Motto „Menschen aus der Region für die Region“ treffen Sie von nun an auf echte Persönkeiten aus Ihrer Nachbarschaft. In diesem Sinne: „Seien auch Sie dabei!“

Wann ist es denn soweit? Was muss ich dafür tun?

Von heute auf morgen geht es leider nicht - aber seien Sie sicher, jeder, der möchte, soll
versorgt werden. Die notwendigen Baumaßnahmen für Glasfaser sollen schon in diesem Jahr
beginnen. Im Hintergrund wird fleißig gearbeitet und es finden Gespräche mit Netzbetreibern
statt. Was Sie tun können?! Reden Sie mit Nachbarn, Freunden, Familie und Kollegen darüber,
wie wichtig ein Glasfaserausbau für Sie persönlich und für die Region ist. Denn nur bei einer
hohen Anschlussquote wird sich ein Glasfaserausbau umsetzen lassen.

„Sei dabei!“
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