Antrag zur Bildung eines Kompetenzteams
„Breitbandausbau Extertal“

06.03.2021

Was wird
beantragt:

Es soll ein Kompetenzteam für das Thema Breitbandausbau in Extertal gebildet
werden.

Warum:

Ein flächendeckender Breitbandausbau mit der Möglichkeit des schnellen Internets
für die gesamte Gemeinde, ohne sogenannte „Weiße Flecken“ ist wichtig um sich
für die digitale Zukunft gut aufzustellen und die Gemeinde attraktiv für die
Bürgerinnen und Bürger zu halten und interessant für neue Bürgerinnen und
Bürger zu machen. Denn bei der Wohnungs- oder Haussuche wird der
Internetanschluss immer entscheidender, sowohl für das Home-Office als auch für
die Freizeit (Filme online anschauen, etc.).

Aktueller
Stand:

Zurzeit setzt die Firma SEWIKOM aus Höxter den Breitbandausbau in der
Gemeinde Extertal um. Leider gibt es viele Bereiche, die nicht von dem
Unternehmen ausgebaut werden, da diese Bereiche nicht in die Förderung
„Breitbandausbau“ von 2015 fallen.
Es hat sich eine Initiative „Breitbandausbau Extertal“ gegründet, die hier gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung, dem Kreis Lippe und der SEWIKOM Abhilfe
schaffen möchte.

Ziel und
Lösungsvorschlg:

Wir beantragen, dass ein Kompetenzteam „Breitbandausbau Extertal“ gebildet
wird.
Die initiative Breitbandausbau Extertal, gegründet im September 2020 durch
Extertaler Bürgerinnen und Bürger, sollte dieses Kompetenzteam weiterführen, da
sich die Team-Mitglieder bereits sehr stakt in die Thematik eingearbeitet haben,
Lösungsvorschläge ausgearbeitet haben und weiter ausbauen und diesbezüglich
in Kontakt zur SEWIKOM, dem Kreis Lippe und der Gemeindeverwaltung stehen.
Das Team arbeitet an Vorschlägen und an der konzeptionellen Umsetzung
unterschiedlicher Techniken, wie z.B. mehr Anschlüsse über FTTC (Glasfaser bis
zum Verteilerkasten), FTTB (Glasfaser bis ins Haus) als „Insellösungen“, sowie
Optionen bei der Funkanbindung als Alternative zu den Glasfaseranschlüssen.
Diese Initiative sollte nun in das Kompetenzteam Breitbandausbau übergehen und
Unterstützung aller politischen Fraktionen aus dem Gemeinderat bekommen,
damit diese ausgearbeiteten Lösungen gemeinsam mit der Politik im Rat und der
Gemeindeverwaltung zügig umgesetzt werden können. Jede Fraktion des
Gemeinderates sollte zumindest ein Ratsmitglied oder einen schachkundigen
Bürger für das Kompetenzteam abstellen. Hiermit wird sichergestellt, dass durch
die Person(en) einer jeden Fraktion die Zwischenstände und Ergebnisse in die
jeweiligen Parteien getragen werden.
Die Initiative Breitbandausbau Extertal hat sich bereit erklärt diesen Weg so zu
bestreiten und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen [CDU, FDP,
SPD, UWE, Bündnis 90/Grünen und Zukunft Extertal].
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