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Antrag zur Ratssitzung am 09.03.2009 auf Einstellung einer Position im Haushalt 2009 
für flächendeckenden DSL-Anschluss in der Gemeinde Windeck 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
bei der intensiven Beratung unserer Fraktion zum Haushalt 2009 fiel auf, dass trotz 
zahlreicher Veröffentlichungen und Beratungen im letzten Jahr keine Position in den Haushalt 
eingestellt wurde, um die breitflächig mangelhafte Versorgung der Gemeinde Windeck mit 
Breitband-DSL zu verbessern. Es wurde uns gegenüber – beispielsweise im Zusammenhang 
mit der Weihnachtswunschzettel-Aktion – vielfältig zutreffenderweise bemängelt, dass DSL 
gar nicht oder nur als „light“-Version vorliegt, die häufig nicht oder nicht in standardmässiger 
Qualität vorliegt. Dies resultiert aus technischen Gründen, der nächste Hauptverteiler steht zu 
weit entfernt, um Standard-DSL zu ermöglichen. Im Interesse der Versorgung der Windecker 
Bürgerinnen und Bürger insgesamt mit zeitgemäßem Breitbandanschluss anstatt vereinzelter 
Insellösungen per Richtfunk müssen wir jedoch ebenso dringend wie entschlossen handeln, 
solange wir einen freien Haushalt haben.  
 
Ausführliche Gespräche und Untersuchungen mit Vertretern der Telekom sowie 
Vodafone/Arcor ergaben, dass die Erschließung per Lichtwellenleiter oder UMTS (das zu 
geg. Zeit auf LTE aufgerüstet werden kann), einen Investitionszuschuss zwischen 700.000 
Euro und 1.000.000 Euro erfordert, um entsprechende Geschäftsmodelle zu realisieren. 
 
Berücksichtigt man, dass durch diese Massnahmen nicht nur einige wenige Bürger versorgt 
werden, sondern breitflächige Abdeckung erreicht werden kann, erscheinen diese 
Investitionen zum Anschluss unserer Gemeinde an die Welt von heute als äußerst 
gerechtfertigt. 
 
Daher stellen wir in Absprache mit der CDU-Fraktion den Antrag, in den Haushalt eine 
Position in Höhe von 1.000.000 Euro einzustellen und nach Erörterung der besten 
Möglichkeit die flächendeckende Versorgung zu vergeben. Hierfür könnten ggf. auch 
die Mittel aus dem Konjunkturpaket in Anspruch genommen werden. Zudem stehen 
weitere Fördermittel für solche Projekte bereit, die möglicherweise in die 
Refinanzierung einbezogen werden könnten. 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
 
 
Thomas Rossbach   Ulrike Kachel   gez. Hans-Peter Kolf 
Bürgermeisterkandidat  Ratskdandidatin  stv. Ratskandidat 


