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DSL Anbindung Kinzweiler und Hehlrath
Lieber Stefan,
eine ausreichende Anbindung an das Internet gewinnt nicht an Bedeutung, es ist bereits ein
entscheidender Faktor für die Lebensqualität der Menschen. Und das nicht nur im urbanen
Raum, sondern gerade auch in ländlichen Gebieten wie unserem Wahlkreis.
Eine ausreichende Internetanbindung ist beinahe so wichtig wie die Glaubwürdigkeit im
politischen Handeln.
Letztere steht in Sachen DSL-Anbindung in unseren Orten ernsthaft auf dem Prüfstand. Auf
eben diesem Prüfstand den die Internetanbindung bei uns bereits durchlaufen hat, mit dem
Ergebnis, dass hier dringender Verbesserungsbedarf besteht und zwar umgehend.
Alles war klar und es wurde nur noch auf geeignetes Wetter gewartet um die Bagger anrollen
zu lassen. Dann folgte die Koppelung der Förderung an die Genehmigung des
Landeshaushaltes. Diesen brachte die FDP zum Scheitern. Es folgten Neuwahlen des
Landtages mit einem guten Ergebnis, bei welchem besonders auch die Bürgerinnen und
Bürger in unserem Wahlkreis der SPD ihre Stimme und ihr Vertrauen zusprachen.
Es war schon nicht nachvollziehbar, dass seinerzeit die Fördermittel überhaupt an die
Genehmigung des Landeshaushaltes gekoppelt wurden. Noch weniger Nachvollziehbar ist
es, dass nun neu geprüft werden sollte, was doch schon längst geprüft und beschieden
worden war. Überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist es, dass „ausreichende“ Anbindung
mit LTE Technik via Funk vorhanden sein sollte, was sich als falsch herausstellte.
Bevor nun durch ein mögliches Geschiebe auf irgendwelchen Wartelisten in undefinierbare
zeitliche Ferne rücken lässt was längst schon hätte abgewickelt sein sollen und in dieser
Sache jegliche Haftung zum Boden der Realität verloren geht, bitten wir dich dringend um
deine Unterstützung. Bitte trage unser Anliegen mit Bitte um unverzügliche Umsetzung bei
unserer Regierungspräsidentin Frau Walsken vor und werbe auch um ihre Unterstützung.
Mit solidarischen Grüßen
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