Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger,
unser Kreistag hat Investitionen für den Breitbandausbau
und damit für schnelles Internet von bis zu 178 Mio. € zur
Verfügung gestellt. Dazu haben Sie verständlicherweise
viele Fragen, auf die wir mit diesem Brief gerne erste
Antworten geben wollen.
In enger Kooperation sowie finanzieller Unterstützung mit allen Städten,
Gemeinden und Samtgemeinden wird der Landkreis Diepholz eine
Breitbandinfrastruktur mit Glasfaseranschlüssen errichten, die schnelles
Internet ermöglichen soll.
 Es werden die Gebiete im Landkreis ausgebaut, die über keine oder nur
eine leistungsschwache Internetverbindung verfügen, sogenannte
„weiße Flecken“. Betroffen sind über 18.600 Privathaushalte und
Gewerbekunden. Stufenweise soll dann ein flächendeckendes
Glasfasernetz entstehen.
 Das neue Glasfasernetz wird an die GVG Glasfaser GmbH aus Kiel
verpachtet. Die GVG Glasfaser GmbH wird Ihnen leistungsstarke
Produkte zu günstigen Preisen anbieten. Dazu gehören neben einem
Internetanschluss optional auch die Telefonie wie auch Fernsehen über
einen hochmodernen Glasfaseranschluss.
 Die Glasfaserleitung wird bei Vertragsabschluss kostenlos bis an Ihr
Gebäude verlegt.
 Die Detailplanung für den Bau des Netzes ist bereits in Auftrag
gegeben und erste europaweite Ausschreibungen für bauliche
Maßnahmen werden in Kürze folgen.
 In 2019 soll dann der Startschuss für die Errichtung eines nachhaltigen
Glasfasernetzes erfolgen.
 Anschließend werden wir auch versuchen, Einzelfälle mit
unterversorgten Hausanschlüssen, die zunächst noch nicht erschlossen
werden können, mit individuellen Lösungen an das Glasfasernetz
anzuschließen.
 Vor Baubeginn wird ein Bürgerinfoservice eingerichtet, der für die
Beantwortung Ihrer Fragen und für eine Beratung zur Verfügung steht.
 Die jeweils besten und regelmäßig aktualisierten Informationen erhalten
Sie über die Homepage des Landkreises Diepholz unter
www.diepholz.de.
 Ab Mai 2019 werden Sie separat über den aktuellen Sachstand des
Breitbandausbaus im Landkreis Diepholz informiert.

In Ihrer Stadt oder Gemeinde werden neben Bürgerinformationsveranstaltungen zahlreiche Aktivitäten stattfinden, so dass Sie nichts
verpassen können! Erst dann werden wir auch Ihre individuellen Fragen
bedarfsgerecht beantworten können.

Ein mit dieser Komplexität behaftetes Projekt bedarf einer gewissen
Planungs- und ebenso Bauzeit. Jeder Bürger, der selbst einmal gebaut hat,
weiß, dass Fehler in der Planung anschließend zu Lasten der Qualität und
der Wirtschaftlichkeit gehen. Dies gilt natürlich erst Recht für das größte
Infrastrukturprojekt unseres Landkreises!

Daher bitte ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, noch um etwas Geduld.
Politik
und
Verwaltung
ziehen
an
einem
Strang,
um
ein
nachhaltiges
Glasfasernetz
und
damit
einen
flächendeckenden
Internetzugang für unseren gesamten Landkreis Diepholz zu schaffen.

Ihr Landrat

