BREITBANDZWECKVERBAND
ANGELN
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
lange Zeit haben Sie von Ihrem Breitbandzweckverband nun schon keine Neuigkeiten mehr
erfahren können. Wir haben uns bewusst zurückgehalten, um die laufenden Verhandlungen
bei der Suche nach einem Betreiber für unser Netz nicht zu beeinflussen.
Diese Zeit ist nun mit dem heutigen Tag vorbei. Unser Projekt zur Anbindung aller
Grundstückseigentümer mit einer Glasfaseranbindung hat ein „Gesicht“ bekommen. Nach
dem Abschluss eines mehrstufigen EU-weiten Ausschreibungsverfahrens kann ich Ihnen
heute mitteilen, dass der Vertragspartner für den Betrieb unseres Netzes gefunden ist und
wir am 07.08.2017 den Vertrag zum Betrieb unseres Netzes gemeinsam unterschrieben
haben.
Die GVG-Glasfaser GmbH aus Kiel ist ab sofort Vertragspartner des
Breitbandzweckverbandes Angeln und wird mit uns zusammen das Projekt vorantreiben.
„Wie geht es nun weiter?“ fragen Sie sich. „Wann bin ich dran?“ „Wann bekomme ich
meinen Anschluss?“
Hier ist zunächst zu sagen, dass wir nunmehr mit Hochdruck daran arbeiten, Ihnen das
Ausbauszenario in Ihren Wohnorten/Dörfern und die Produktpalette unter dem Namen
„Nordisch.Net“ unseres Vertragspartners näher zu bringen. Nach wie vor ist es erforderlich,
dass wir eine Ausbauquote von 60 % erreichen müssen, um die Finanzierung des Projektes
langfristig sicherstellen zu können. Hier kommen dann Sie, liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, wieder mit ins Spiel. Mit Ihrer Unterstützung wird es uns gemeinsam gelingen,
dieses Projekt für unsere Region erfolgreich voranzubringen. Wir sind sehr positiv gestimmt,
dass es uns gemeinsam mit unserem neuen Partner gelingen wird, Sie von den Vorzügen
einer Glasfaseranbindung zu überzeugen. Wir werden nun ab sofort mit unserem neuen
Partner die entsprechenden Informationsveranstaltungen terminieren. Sie werden dann
Gelegenheit haben, auch Ihre speziellen Einzelfragen zu stellen und sich über die
Vertragsgestaltung zu informieren.
Für den Breitbandzweckverband ist dies ein Meilenstein auf dem Weg zur Umsetzung
unserer ehrgeizigen Pläne. Wir schaffen gemeinsam die Infrastruktur für die kommenden
Jahrzehnte. Parallel zu dem jetzt abgeschlossenen Verfahren werden wir die Planersuche
vorantreiben, um dann möglichst kurzfristig auch in die EU-weite Ausschreibung der
erforderlichen Tiefbauausschreibung zu gehen. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, im
Frühjahr des kommenden Jahres den ersten Spatenstich zu setzen.
Unseren Vertragspartner GVG Glasfaser GmbH arbeitet bereits an einem Internetauftritt für
unser Projekt. Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten sich bereits jetzt zu informieren und
unterstützen Sie den Verband mit Ihrer Bereitschaft zum Abschluss eines Liefervertrages.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Eichhorn
Verbandsvorsteher

