DSL-Initiative Göge – Es wird kräftig gebaut!
Die Arbeitsgruppe „DSL-Initiative Göge“ wendet sich heute noch
einmal an Sie mit der Bitte um Unterstützung unseres Projekts…
Wie bereits im Amtsblatt vom 05.11.2010 berichtet, hatte sich die
Arbeitsgruppe
DSL-Initiative Göge gemeinsam mit der Franz und Regine FrauenhofferStiftung dazu entschieden, das Projekt anzugehen und mit den
Bauarbeiten sofort zu beginnen, obwohl die aktuelle Spendensumme
noch nicht ausgereicht hatte, den von der Firma NeckarCom geforderten
Investitionskostenzuschuss zu finanzieren. Die fehlende Summe wird von
der Frauenhoffer-Stiftung zwischenfinanziert – im Vertrauen darauf, dass
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende in der Göge,
mit Spenden helfen, diesen Betrag auszugleichen.

Inzwischen kommen die Bauarbeiten trotz der ungünstigen Witterung gut
voran. Die von der Firma NeckarCom beauftragte Firma Burkard aus
HohentengenVöllkofen konnte die Leerrohre in Eichen trotz Eis und Schnee
relativ schnell verlegen und neben dem bisherigen Schaltschrank der Telekom
einen Sockel für einen weiteren Schaltschrank (KVZ) betonieren.
Auch in Ölkofen wurde mit den Tiefbauarbeiten begonnen, wobei die
Leerrohre auf einem Teilstück entlang der Bachmauer des Friedbachs
befestigt werden, um Baukosten zu sparen. Wir hoffen nach wie vor, dass
die Witterung es zulässt, dass die Anschlussarbeiten noch in diesem Jahr
abgeschlossen werden können. Trotzdem bitten wir um Verständnis,
dass der frühe und strenge Wintereinbruch den ehrgeizigen Zeitplan
durcheinander gebracht hat.
Was haben die anderen Ortsteile davon?
Mit dem Anschluss von Ölkofen und Eichen wird es überhaupt erst möglich,
dass in weiteren Schritten auch alle anderen Teilgemeinden an die
DSL-Verbindung der Firma NeckarCom angeschlossen werden können.
Auch diese Anschlüsse sollen in weiteren Schritten über Eigeninitiativen
und mit Hilfe weiterer Spenden realisiert werden.
Bitte helfen auch Sie mit Spenden!
Wir wollen den notwendigen Eigenanteil von 35.000 Euro für den Anschluss
von Ölkofen und Eichen möglichst schnell erreichen. Wir bitten
Sie deshalb weiter um Ihre finanzielle Beteiligung. Da mit diesem ersten
Schritt auch der Anschluss der anderen Teilorte überhaupt erst möglich
wird, hoffen wir auf Unterstützung aus der gesamten Gemeinde. Richten
Sie bitte Ihre Spende für das DSL-Projekt Ölkofen und Eichen an Franz &
Regine Frauenhoffer-Stiftung, 88356 Ostrach Überweisungstext:
„Zweckgebundene
Spende für DSL-Projekte in der Gemeinde Hohentengen“
Bankverbindung: Deutsche Bank,BLZ65070084, Konto-Nr. 015695001.
Sie erhalten eine Spendenquittung; Spenden lassen sich steuerlich absetzen.
Bei weiteren Fragen…
…können Sie sich gerne an uns persönlich wenden.
Die Mitglieder der DSL-Initiative:
Gemeinderäte Peter Löffler Ölkofen, Ernst Mayer Ölkofen-Hagelsburg
und Klaus Burger Hohentengen sowie Nikolaj Reck, Paul Heitele Eichen,
Kirstin Rösch Eichen und Joachim Zörrer Eichen.

