
WIR LADEN EIN ZUM

SPARGELESSEN
AM SA, 23. APRIL UM 19 UHR
IM GLANTZ & GLORIA

Nutzen Sie die Gelegenheit zum Schlemmen & Klönen in gemütlicher Atmosphäre.

Für € 20,50 pro Person gibt es Spargel satt mit Schinken oder Schnitzel. 
Alternativ kann natürlich auch problemlos à la carte bestellt werden.

Anmeldungen bitte möglichst bis zum 21. April telefonisch bei Malte 
Steckmeister, 04532-400800 oder per Email an info@cdu-delingsdorf.de

KOMMEN WIR INS GESPRÄCH
WIR FREUEN UNS AUF SIE

ORTSVERBAND
DELINGSDORF

cdu-delingsdorf.de  |  facebook.com/cdudelingsdorf

LIEBE DELINGSDORFERINNEN,
LIEBE DELINGSDORFER!
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GLASFASER FÜR DELINGSDORF
GEMEINSAM AUF IN DEN ENDSPURT FÜR EINE 

ZUKUNFTSFÄHIGE VERSORGUNG MIT BREITBAND-INTERNET
Quote noch nicht erreicht
Sie haben es sicherlich schon im Bürgerbrief gelesen: Die Anzahl der Anmeldungen für eine Erschließung der Gemeinde 
mit Glasfaser für schnelles, zukunftsfähiges Internet hat im ersten geplanten Bauabschnitt (von der Schäferkoppel alles, 
was nördlich der Wiesenstraße liegt) bisher leider nur 31 % erreicht (siehe untenstehende Bildschirmkopie). Erst ab einer 
Quote von 55 % kann der Anbieter, die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH, das Netz wirtschaftlich vertretbar bauen.

Verträge abschließen bis allerspätestens 15. Mai
Die VS Media hat die bisherige Frist verlängert, so daß bis Mitte Mai die Möglichkeit besteht, entsprechen-
de Verträge abzuschließen. Noch fehlen 107 Verträge, um den ersten Bauabschnitt umsetzen zu können.

Darum ist Glasfaser so wichtig für unser Dorf
Die Anforderungen auch privater Haushalte an die Internet-Infrastruktur steigen kontinuierlich seit vielen Jahren enorm 
an. Das Netz wird immer intensiver genutzt. Dinge, die vor ein paar Jahren Vielen geradezu abwegig erschienen, sind heute 
selbstverständlich. Die DSL-Versorgung über klassisches Kupferkabel ist in weiten Teilen des Dorfes schon seit Jahren ein 
ständiges Ärgernis. Selbst wenn hier technisch nachgerüstet würde, wäre physikalisch schnell das Ende der Möglichkeiten 
erreicht sein. Und Internet via Fernsehkabel gibt es zum einen im Dorf nicht flächendeckend, zum anderen stehen auch hier 
viele Probleme wie Lastabhängigkeit und zu langsamer Upload-Geschwindigkeit einer langfristig sinnvollen Nutzung im Weg.

Keine kurzfristige Milchmädchenrechnung machen
Die oft gehörten Gegenargumente wie „für das bißchen, was ich im Internet mache, reicht mir der jetzige Stand“ 
oder „ich brauche doch gar kein schnelles Internet“ oder eine je nach gewähltem Tarif geringfügige Steigerung der 
monatlichen Kosten mögen zwar zunächst plausibel klingen — aber bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß hier 
oft nur kurzsichtig mit dem Blick auf jetzt geurteilt wird und zukünftige Änderungen im Nutzungsverhalten oder 
Nutzung durch Nachfolger nach Auszug nicht berücksichtig werden und auch nicht einkalkuliert wird, daß man 
nur dann die 800 € Anschlußkosten spart, wenn man von Anfang an dabei ist. Schon heute hat die Qualität der In-
ternetanbindung übrigens bereits großen Einfluß auf Vermietbarkeit und Verkaufspreis von Immobilien.

Verbauen Sie sich und uns allen nichts — machen Sie mit
Bitte helfen Sie mit, das Angebot der VS Media Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist eine große Chance für unser Dorf!
Auf www.vereinigte-stadtwerke.de finden Sie die Vertragsbedingungen, Tarife und das Vertragsformular — 
bei Fragen sprechen Sie uns an oder wenden sich an die Hotline der VS Media unter 04541 / 807 807

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!


