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Glasfaser für Burrweiler –
eine wichtige Zukunftschance für uns

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ob im Beruf, in der Schule oder in unserer Freizeit, ein leistungsfähiges,
schnelles Internet ist inzwischen ein wesentlicher Standortfaktor. E-Mails
versenden, eben mal was „googeln“, Aufgabenerledigung für die Schule
oder das Studium, „streamen“ etc. Dazu braucht es ein schnelles Internet.
Gerade in der aktuellen Corona-Krise wird uns die Wichtigkeit einer
schnellen Internetverbindung täglich vor Augen geführt.
Für Gewerbebetriebe ist eine leistungsfähige Breitbandversorgung eine
Frage der beruflichen Existenz und im Sinne der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf nehmen „Homeoffice-Arbeitsplätze“ eine immer größere
Bedeutung ein. Als Gemeinde müssen wir uns diesen Entwicklungen stellen
und die dazu nötige Infrastruktur schaffen. Eine gute Internetverbindung ist
heutzutage ein notwendiger Teil der Daseinsvorsorge und in diesem Sinne
ebenso wichtig wie z.B. die Strom- oder Gasversorgung.
Ein leistungsfähiger Internetanschluss gehört immer mehr zur
Grundversorgung, damit sich Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gemeinde
wohlfühlen, sich Unternehmen an ihrem Standort entwickeln und damit
Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern können.
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Hierfür bietet ein modernes Glasfasernetz – englisch „fibre to the home“
(FTTH) – optimale Voraussetzungen. Die momentane Internetanbindung –
insbesondere die letzte Wegstrecke vom Verteiler bis in Ihr Zuhause –
erfolgt in unserer Gemeinde über das herkömmliche Kupfernetz, dessen
Leistungsfähigkeit begrenzt ist. Auf dieser letzten „Meile“ gehen aufgrund
der Dämpfung wertvolle Leistungen verloren.
Aus diesem Grund unterstütze ich die Initiative der Deutschen Glasfaser, die
Gemeinde Burrweiler mit einem flächendeckenden Glasfasernetz zu
versorgen. Der Gemeinderat hat sich ausführlich mit dem Unternehmen und
der Technologie befasst und in der Sitzung am 08.06.2020 den Abschluss
eines Kooperationsvertrages beschlossen.
Mit der Deutschen Glasfaser hat die Gemeinde einen privatwirtschaftlichen
Investor und Spezialisten für die Planung, den Bau und den passiven
Netzbetrieb von FTTH-Glasfasernetzen gefunden, der auf modernste
Ausbauverfahren setzt und dies bereits bei zahlreichen Projekten in der
Bundesrepublik Deutschland und dem europäischen Ausland unter Beweis
gestellt hat.
Jeder Haushalt in unserem Ort hat nun die Möglichkeit, ein neues und
leistungsfähiges Glasfasernetz für die Übertragung von Daten, Sprache und
Fernsehsignalen zu erhalten.
Dazu sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
In der Gemeinde Burrweiler müssen sich während der sogenannten
Nachfragebündelung bis zum 18.12.2020 mindestens 40% der
anschließbaren Haushalte für einen Glasfaseranschluss entscheiden, damit
sich der Ausbau für das Unternehmen wirtschaftlich realisieren lässt. Dies
ist ein einmaliges und zeitlich begrenztes Angebot der Deutschen Glasfaser
GmbH.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unterstützen Sie dieses zukunftsweisende Projekt, damit die Gemeinde
Burrweiler für Sie, aber auch für die nächsten Generationen, attraktiv und
lebenswert bleibt. Nutzen Sie das Informationsangebot.
Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gemeinsam gelingt, Burrweiler
digital zukunftsfähig zu machen. Helfen Sie mit, beantragen Sie einen
Glasfaser-Anschluss. Nur wenn viele mitmachen, kann das Projekt
angegangen werden.
Mit freundlichen Grüßen

Ortsbürgermeister
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