„DSL für Alveslohe“
Der Arbeitskreis „DSL für Alveslohe“ hat eine freudige Nachricht für alle
Alvesloher: Es besteht die realistische Möglichkeit, daß Alveslohe vielleicht
schon in 2008 mit schnellen Internetanschlüssen versorgt werden kann.
wilhelm.tel, „ein Sohn der Stadtwerke Norderstedt“, erwägt im Rahmen seines
Ausbauprogrammes für die Gemeinden Ellerau und Henstedt-Ulzburg auch
Alveslohe in den „Glasfaserkreis“ einzubeziehen.
Seit vielen Jahren schon wünschen sich die Alvesloher Bürger und Betriebe einen
schnellen Internet-Anschluß. Ein solcher ist heutzutage schon ein wichtiges
Argument zur Standortwahl. Unternehmen und junge Familien entscheiden sich auch
schon einmal gegen einen Standort, der kein schnelles DSL bietet. Die
Gemeindevertretung von Alveslohe hat sich bereits vielfach um eine Erschließung
bemüht. Die Telekom jedoch sah bisher keine Veranlassung, eine Vermittlungsstelle
in Alveslohe zu bauen. Der Anschluß an das Kupferkabel Henstedt-Ulzburgs bzw.
Kaltenkirchens jedoch reicht nur bei einigen Alvesloher Bürgern für ein „DSL
Light“. Das kann nicht jeden zufriedenstellen – hier sind Unzuverlässigkeiten und
niedriger Datendurchsatz an der Tagesordnung. Für eine professionelle Nutzung ist
dieser Anschluß nicht geeignet. Und die meisten haben gar keine Chance, überhaupt
einen DSL-Anschluß zu bekommen. Immer wieder wurden Hoffnungen durch die
verschiedensten Anbieter geweckt. Letztens wurde auch die Verbindung per WiMax
und WLAN (Funk) in Erwägung gezogen – doch nun ist eine kabelgebundene
Alternative in Sicht.
Als Vorteil erweist sich nun der unbändige Wille der Gemeindevertretung, den
Alvesloher Bürgern den Anschluß an die technische Zivilisation zu ermöglichen. Der
Gemeinderat hat jüngst eine Arbeitsgruppe „DSL“ ins Leben gerufen, ein
nennenswertes Sümmchen aus dem Dorfsäckel zur Verfügung gestellt und
Verhandlungen mit wilhelm.tel aufgenommen. Alveslohe kam der Umstand, daß
wilhelm.tel Ellerau und Henstedt-Ulzburg zum Ausbaugebiet erklärte, zugute. Im
Rahmen dieses Ausbaues besteht nun die Möglichkeit, das Glasfasernetz der
Norderstedter auch auf das Gemeindegebiet der Alvesloher auszudehnen. Das läßt
auf preiswerte Art einen schnellen Internetzugang nebst Kabel-TV und TelefonAlternative erwarten. Schon in 2008 könnte der Ausbau beginnen – ein Silberstreif
am Horizont! Dokumentieren genügend Haushalte einen ernsthaften Anschlußwillen,
rechnen sich die notwendigen Investitionen und das Problem ist gelöst.
Am 25.09.07 wird es im Alvesloher Bürgerhaus eine Informationsveranstaltung zum
Thema „DSL für Alveslohe“ geben.
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