
Schnelles Internet für Windhagen? -  Ist möglich, wenn alle mithelfen!

Warum gibt es erst jetzt einen Förderantrag?

Die Situation in Windhagen passte bislang nicht in 
die Vorgaben der alten Förderrichtlinie.
Ab Juni 2015 aber gilt:
es wird gefördert, wenn der überwiegende Teil der 
Haushalte unter 6 Mbit/s liegt und die Maßnahme 
nicht teurer als 500.000 Euro ist. Windhagen hat zur
Zeit viele Haushalte mit 2 - 3 Mbit/s, der Ausbau 
wird unter 500.000 Euro liegen. Wir erfüllen also 
jetzt erst die Bedingungen für eine Förderung.

Wie schnell wird unser Netz?

Das kann man noch nicht zuverlässig sagen.
Das hängt davon ab, welcher Anbieter den Zuschlag 
erhält (Die Förderrichtlinie sagt, dass wir 6 Mbit/s 
verlangen dürfen und auch Funkanbieter 
berücksichtigen müssen).
Aus Erfahrungen mit anderen Förderprojekten ist 
damit zu rechnen, dass die Telekom anbieten wird 
sowie auch einige Funk- oder SAT-Anbieter.
Die Telekom würde einige Schaltkästen per Glasfaser
anbinden, andere, nachrangige Schaltkästen an 
diese mit Kupfer dran hängen.
Funk-/SAT-Anbieter versorgen in der Regel die 
Schaltkästen mit Richtfunk, dann geht es wie bei der
Telekom-Lösung weiter über das Kupfer-Telefon-
Netz in die Haushalte.

Die Wohnstraßen in Windhagen sind lang. Viele 
Haushalte liegen in größerer Entfernung zum 
Schaltkasten. Kupferkabel haben physikalische 
Beschränkungen. 
Je länger das Kabel, desto niedriger die Signalstärke. 
Das heißt:
Die Einschätzung eines Fachbüros geht davon aus, 
dass für die allermeisten Haushalte 16 bis 25 Mbit/s 
erreicht werden. Rund zwei Drittel könnten 
zwischen 25 und 50 Mbit/s erreichen. Bei einigen 
wenigen werden nur 6 Mbit/s ankommen. Wer jetzt 
schon die 3 hat, wird eher bei 25 bis 50 Mbit/s 
liegen, wer jetzt gerade mal bei 600 kbit/s liegt, wird
wohl eher auf die 6 Mbit/s kommen.

Die Breitbandinitiative Windhagen
ruft zur Spendensammlung auf:

Konto:  Inh. : Matthias Komp für 
Breitbandinitiative Windhagen, Sparkasse 
Gummersbach-Bergneustadt, 
Konto-Nr.: 1000044444, BLZ: 38450000    
bzw.   IBAN: DE23384500001000044444

Kontakt: Die Mitglieder der Initiative sind 
im Internet unter der u.g. Seite der Stadt 
Gummersbach aufgelistet und können bei 
der Stadt Gummersbach telefonisch erfragt
werden.
Ansprechpartner bei der Stadt: 
Ute Sänger, Tel. 02261 872316

Aktuelles: 
unter www.gummersbach.de/breitband
und auf facebook: wgb Windhagen-
Gummersbach-Breitband

Informationen der Stadt Gummersbach
zum Förderprojekt Breitbandausbau



Warum ist schnelles Internet so wichtig?

Nicht jeder ist viel im Internet unterwegs. Manch 
einer schaut fern über Sat, sendet ab und zu mal 
eine E-mail und schaut, wie das Wetter wird. Dafür 
genügen auch Bandbreiten von 2 Mbit/s.

Warum also mehr fordern? 
Damit unsere Jugend im Ort bleibt!

Schüler werden aufgefordert, ihre Hausaufgaben 
über das Internet abzuliefern, die Internet-
Recherche hat längst den 12-bändigen Brockhaus 
abgelöst.
Studenten bekommen zu manchen Studien-gängen
nur noch online den Zugang zu ihren 
Seminarunterlagen, von der Einschreibung mal 
ganz abgesehen. Home-Office-Arbeit wird immer 
gefragter - lieber zuhause arbeiten als im Stau 
stehen.
Die Internetanwendungen, die immer mehr zum 
täglichen Leben gehören, werden immer größere 
Bandbreiten verlangen. Dafür müssen wir uns 
rüsten - um nicht von den Großstädten abgehängt 
zu werden.

Schnelles Internet ist eine Wertsteigerung für die 
Immobilie!
Eine Immobilie ohne gute Breitband-Anbindung 
kann heute nicht mehr vermarktet werden und 
auch die Übernahme durch Kinder oder Enkel 
scheitert oft an der fehlenden Anbindung.

Wann bekommen wir schnelles Internet?

Der Antrag soll im Dezember 2015 gestellt werden 
für das Förderjahr 2016.
Wann die Bezirksregierung Köln die Anträge prüfen 
und mit Bescheiden beantworten kann, ist nicht 
bekannt und hängt davon ab, ob das Land die 
Förderrichtlinien ein weiteres Mal ändert 
(in manchen Jahren lag die erste Bewilligungsrunde
im Juni - im letzten Jahr 2014 wurde die erste 
Bewilligung im Dezember ausgesprochen).
Nach der Bewilligung braucht man ein paar 
Wochen, den Vertrag mit dem Anbieter zu 
schließen. In der Regel dauert die vertraglich 
vereinbarte Ausbauzeit 12 - 18 Monate.
Es kann also Ende 2017 werden, bis der Ausbau 
erfolgt ist.

Wieviel Geld brauchen wir?

30.000 Euro bis zum 30.11.2015. 

Wobei die Stadt Gummersbach bereit ist, den in 
Windhagen gesammelten Betrag aus städtischen 
Mitteln aufzustocken, jedoch maximal 15.000 
Euro.

Aus den Erfahrungen mit anderen Projekten 
gehen wir heute überschlägig von Maßnahme-
kosten in Höhe von rund 300.000 Euro aus. (Das 
sind nicht die gesamten Ausbaukosten, sondern 
die zu erwartende Wirtschaftlichkeitslücke eines 
Breitband-Anbieters, die die Stadt übernimmt. )
Die Stadt Gummersbach stellt beim Land einen 
Antrag auf Förderung von 90 %.
Es bleibt ein Eigenanteil von 30.000 Euro.
Die Finanzierung dieses Eigenanteils muss bei 
Antragstellung nachgewiesen werden - nur dann 
wird der Antrag überhaupt entgegengenommen.
(Hinweis: Es besteht kein Anspruch auf die 
Fördermittel. Sollten wir mit diesem Antrag keine 
Bewilligung erzielen, versuchen wir es in der 
nächsten Runde gleich noch einmal. In dem 
unwahrscheinlichen Fall, dass wir mit unserem 
Antrag keinen Erfolg haben, werden die Spenden 
an die Einzahler zurück überwiesen. Bitte tragen  
Sie dafür bei Ihrer Überweisung Ihren Namen und
die Anschrift vollständig ein.)

Wenn ich mich an den Kosten beteilige - muss 
ich dann auch bei diesem Anbieter buchen?

Nein. Es entstehen keine Verpflichtungen. 

Es werden Spenden gesammelt für den 
Eigenanteil. Die Spenden werden auf einem 
Sonderkonto zusammengetragen und bei 
Bewilligung der Förderung an die Stadt 
überwiesen zur Deckung des Eigenanteils. Der 
Breitband-Anbieter, der den Ausbau vornimmt, 
erhält keine Information darüber, wer wieviel 
gezahlt hat.
Um die schnelle Leistung zu bekommen, kann ein 
Wechsel des Anbieters erforderlich werden. 
Einige Anbieter haben Kooperationen mit-
einander abgeschlossen - die können die hohe 
Leistung dann ebenfalls anbieten, andere nicht. 
Das muss dann jeder mit seinem Anbieter klären.

(eine Information zum Stand 14.9.2015)


