Pressemitteilung – Löwenstedt ist am Netz!
Das schnelle Internet funktioniert. Es ist vollbracht!
Die Gemeinde und damit die Gesamtregion des südlichen Nordfrieslands hat am 2. April 2014 den
Sprung ins neue digitale Zeitalter geschafft – mit der BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG.
Und die BBNG wird alles daran setzen, dass jedes Haus hier in unserer Region in wenigen Jahren
diesen Standard erreichen kann.
Im Rahmen einer Feier der offiziellen Inbetriebnahme wird unterstrichen, wie entscheidend der
Breitbandausbau für die wirtschaftliche und damit auch für die persönliche Zukunft aller Bürgerinnen
und Bürger hier in Nordfriesland stellvertretend für alle ländlichen Regionen Deutschlands ist.
Vor 2 Jahren startete die BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG mit dem Projekt. Damals war das
Thema Breitband eher nur den Fachleuten bekannt. Auf Informationsveranstaltungen hatte die
BBNG zu erklären, was Breitband überhaupt heißt.
Schon in 2013 hat die Entwicklung die BBNG eingeholt. Das Thema Breitbandausbau fand den Weg in
die Medien, ganz oben auf die Themenliste der Politik und seit der Regierungszeit der GroKo hat
Deutschland ein Bundesministerium das die Aufgabenstellung „ für digitale Infrastruktur“ im Namen
trägt.
Die ländliche Region des südlichen Nordfrieslands war sich früh der Bedeutung des schnellen
Internetanschlusses bewusst und hat den mutigen Schritt auf einem neuen Weg mit der Gründung
der BBNG gewagt: ein bundesweit einmaliges Projekt, das eine solche Infrastrukturmaßnahme selbst
in die Hand nimmt.
Und heute beweisen wir, dass die BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG das KnowHow hat, das
Projekt umzusetzen.
Die BBNG weiß sich auf dem richtigen Weg, denn wir haben
-

ein Bedürfnis entdeckt, das in unserer Region unbedingt erfüllt werden muss, -sonst gehen
hier viele Lichter aus.
ein Produkt, für das ein großes Bedürfnis vorhanden ist, das täglich – ja wirklich täglich –
wächst und wächst und wächst.
eine Idee entwickelt, die von den Menschen, die sie angeht, angenommen wird.
ein Unternehmen, für dessen Gründung die Kommunen die Verantwortung übernommen
haben, weil sie um ihre Verantwortung für die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen hier
vor Ort wissen.

-

-

-

ein Unternehmen für das viele Bürgerinnen und Bürger bereits mit ihrem Vertrauen
gezeichnet haben. Sie haben gezeichnet, weil sie wissen, dass dies unsere einzige Chance auf
ein flächendeckendes Glasfasernetz ist.
ein Unternehmen, für das eine noch weit größere Anzahl von Interessenten vorhanden ist,
die allein darauf warten, dass unser Pilotprojekt funktioniert
das Ziel, 59 Gemeinden vor der digitalen Spaltung in Deutschland zu bewahren.
Das 1. Teilziel ist heute erreicht.
einen Plan für das Gesamtkonzept, der Antworten gibt auf die technischen
Herausforderungen.
einen Plan für das Gesamtkonzept, der Antworten gibt auf die finanziellen
Herausforderungen: unsere EURO -Planzahlen für den Ausbau von Löwenstedt sind
unterschritten worden.
Know-how geschaffen.
aus gemachten Fehlern während der Pilotphase gelernt und wir lernen noch täglich dazu.
das Selbstbewusstsein, das unsere Region braucht, um zuversichtlich die Zukunft
anzupacken.

Alle brauchen das schnelle Internet.
Die Bürgerinnen und Bürger der Nachbargemeinden von Löwenstedt wie im gesamten Ausbaugebiet
warten auf den Netzausbau. Jetzt braucht die BürgerBreitbandNetzGesellschaft das Vertrauen aller,
auch der Politik und der Banken in dieses einzigartige leistungsfähige Infrastrukturprojekt.
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