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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein weiterer wichtiger Schritt für die flächendeckende
Versorgung mit Glasfaseranschlüssen ist getan: Das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
überreicht dem Breitbandzweckverband Südangeln den
Förderbescheid in Höhe von 7,9 Millionen Euro. Dieter
Thiesen (2. stv. Verbandsvorsteher) fuhr nach Berlin und
nahm den Bescheid für unsere Region von Staatssekretär
Enak Ferlemann entgegen.
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Präsentiert wurde der Förderbescheid auf der Sitzung der
Verbandsversammlung am 27.03.2017.

Damit kann es für den Ausbau der „Turbo-Anschlüsse“ weitergehen. Derzeit laufen die
Verhandlungen mit verschiedenen Betreibern, aus denen im Sommer diesen Jahres ein
geeigneter Partner feststehen wird.
Schnelles Internet: Für dich, für mich, für jeden!

Wiebke Busch aus Schaalby freut sich schon
auf den Glasfaserausbau

Warum brauchen wir in unserer Region eigentlich
überhaupt so ein schnelles Internet? Egal ob Schüler,
Landwirt,
Handwerker,
Unternehmer
oder
Eigenheimbesitzer, egal ob Gastgeber, Familienbande,
Single, Ruheständler – in unserer ländlichen Region soll
jeder an der Gesellschaft teilhaben dürfen. Dafür ist für
alle ein schnelles Internet ein wichtiger Eckpfeiler, eine
Perspektive und vor allem Lebendqualität.

Allein die Wünsche zwischen Unternehmen und Ruheständlern liegen gar nicht weit
auseinander. Um sich das besser vorstellen zu können, lesen Sie doch einfach mal diese
kleinen Einblicke:
Glasfaser für Selbständige für nahezu alle Geschäftsbereiche – E-Mails lösen nach und nach
die Post ab. Bewerbungen, Personalabrechnungen, Angebote, Aufträge und weitere
Unterlagen werden zunehmend elektronisch versendet. Arbeitsergebnisse sollen schnell und
sicher verschickt werden. Dabei steigt das Datenvolumen von versendeten Grafiken, Bildern,
Plänen rapide an… Auch geschäftliche Treffen finden mittlerweile öfter in Form einer
internetbasierten Videokonferenz statt.

Glasfaser für Rentnerinnen & Rentner für selbst bestimmtes Leben in gewohnter Umgebung,
wie es vor 20 Jahren nicht möglich war – zum Beispiel online einkaufen gehen und alles nach
Hause liefern lassen oder durch E-Mails in Kontakt mit vertrauten Menschen bleiben und
Bilder von den Enkeln geschickt bekommen. Sogar skypen und die Verwandten auf der
anderen Seite der Weltkugel „live“ zu Gesicht bekommen, ist mit einem schnellen Internet
möglich… Für eine wohltuende Verbindung zum Leben und ein Stück Lebensqualität.
Glasfaser für alle! Eigenheimbesitzer können ganz egal ob Vermietung oder Eigennutzung, die
Attraktivität ihrer Immobilie steigern. Schüler können sich mit Freunden online austauschen,
fortbilden, Hilfe für den nächsten Test suchen oder/und Spiele spielen. Auch Urlauber, die
unsere schöne Region am Ostseefjord Schlei besuchen, freuen sich, wenn ihr Handy
„ordentliche Internetverbindung“ hat. So können sie Kontakt mit Zuhause halten, Urlaubsfotos
versenden oder auf Social Media-Plattformen veröffentlichen. Das alles sind nur einige
Beispiele, die zeigen, wie wichtig der Breitbandausbau für uns alle ist. Also: Sei dabei!

