Pressemitteilung 20. August 2014

Breitband für Sollwitt
Jetzt ist es offiziell: Der Bürgerwindpark Sollwitt hat gestern mit der BürgerBreitbandNetz GmbH &
Co. KG (BBNG) den Vertrag unterschrieben, der den Breitbandausbau der Gemeinde im Amt Viöl
möglich macht.
„ Kleine Gemeinden wie Sollwitt haben nur dann Zukunftschancen, wenn wir auch wirtschaftlich
attraktiv bleiben“, sagt Thomas Hansen, Bürgermeister von Sollwitt sowie Geschäftsführer des
Bürgerwindparks. „Mit den erneuerbaren Energien und insbesondere mit den Bürgerwindparks gibt
es Chancen im strukturschwachen Nordwesten Schleswig‐ Holsteins. Aber ohne einen
Breitbandanschluss, der den Ansprüchen auch von morgen und übermorgen genügt, nützt uns das
nichts. Mit der Finanzierungszusage durch den Bürgerwindpark hat jetzt die Gemeinde Sollwitt die
einmalige Chance nach Löwenstedt als 2. Gemeinde das schnelle Internet zu bekommen. Als
Bürgermeister bin ich davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich bewusst sind, wie
wichtig dieser Schritt für uns alle ist. Entsprechend groß wird die Beteiligung an dem Projekt sein.“
Denn auch wenn die Finanzierung des Breitbandausbaus jetzt gesichert ist, es bleibt Voraussetzung,
dass eine Anschlussquote von 68% aller Haushalte von Sollwitt zu erreichen ist. Thomas Hansen:„ Ich
wünsche mir, dass auch wir wie Löwenstedt eine Anschlussquote von mehr als 80% bekommen!“
Das wird nicht nur günstiger für alle, denn der Anschluss kostet für Gesellschafter dann nur noch 99 €
für Nicht – Gesellschafter 699 €. Es bedeutet aber auch, dass die Immobilien im Ort auch in Zukunft
von Wert sind. „Der Breitbandanschluss ist bereits heute gleichzusetzen mit dem Strom‐ und dem
Wasseranschluss, wenn es um die Entscheidung geht, sich zwischen verschiedenen Immobilien zu
entscheiden“, sagt Gerd Carstensen (LVB Amt Viöl). Zu berücksichtigen ist auch, dass es später viel
teurer kommt, ein Haus an das Netz anzuschließen. Die anfallenden Kosten liegen dann weit über

denen während des Gesamtausbaus, muss doch extra schweres Gerät zur Verfügung gestellt werden.
Und Fachleute mit häufig weitem Anreiseweg müssen auch bezahlt werden.
In einer Reihe von Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, sich zu informieren und sich für den
Anschluss zu entscheiden.
Am Donnerstag, den 21. August findet die Auftaktveranstaltung statt:
um 19:30 Uhr in der Gaststätte Erichsen.
Weitere Termine in der Gaststätte Erichsen:
Mittwoch, den 27. August 17‐ 19 Uhr

Samstag, den 30. August 10‐ 12 Uhr.

Natürlich können Interessenten die BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG auch in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft Dieselstraße 1 in Husum (Gewerbegebiet Ost) aufsuchen – am
besten nach vorheriger telefonischer Terminabsprache (04841 / 9042880).
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