Private DSL-Initiative
für Bondorf und Braunenweiler

Die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Breitbandversorgung ist unbestritten und inzwischen nicht
nur für den gewerblichen sondern auch für den privaten Bereich eine unverzichtbare
Infrastruktureinrichtung.
Leider sind die Ortschaften der gemeinsamen DSL- Initiative von einer zeitgemäßen DSLVersorgung momentan weit entfernt. Es besteht deshalb dringender Handlungsbedarf!
Ortsverwaltungen, Ortschaftsräte, Gemeinderäte und die Stadtverwaltung unterstützen zusammen
mit der Franz & Regine Frauenhoffer Stiftung dieses Vorhaben seit Jahren. Nach langen zähen
Verhandlungen liegt nun ein einmaliges Angebot der Deutschen Telekom vor.
Leider gilt dieses nur bis zum !!! 30.Mai 2012 !!!
Somit müssen wir in nur wenigen Tagen die Spendenbereitschaft der Mitbürgerinnen und
Mitbürger feststellen, um dieses Projekt zu realisieren. Dies schaffen wir nur, wenn Bondorf
und Braunenweiler gemeinsam die benötigten Mittel aufbringen. Eine Einzellösung pro Dorf
wird es definitiv nicht geben. Wir brauchen daher Ihre Unterstützung und Solidarität!
Aus folgenden Gründen setzt sich die DSL - Initiative für den Ausbau einer schnellen DSLVerbindung ein:
•

Wir wollen den Beispielen Friedberg, Bolstern, Lampertsweiler sowie Steinbronnen und allen
anderen folgen und die Breitbandversorgung in und um Bad Saulgau entscheidend
verbessern.

•

Schüler, Privatleute, Unternehmer, Freiberufler und Vereine (also wir alle!!) benötigen eine
schnelle, stabile und zuverlässige Breitband – DSL - Verbindung. Die Bedeutung des Internets
steigt ständig. Immer größere Mengen an Daten müssen übertragen werden.

•

Mit dem geplanten Ausbau bis zu 16.000 kbit/s wird gleichzeitig auch die Möglichkeit
geschaffen, in Zukunft auf 25.000 bzw. 50.000 kbit/s zu erhöhen.

•

Der entscheidende Vorteil von Glasfaserleitungen gegenüber allen Funklösungen ist, dass
NICHT ab einer bestimmten Datenmenge die Geschwindigkeit extrem reduziert oder sogar
abgeschaltet wird.

•

Alle Häuser und Wohnungen werden aufgewertet. Immobilien und Baugrundstücke können
attraktiver angeboten werden. Die Ortschaften werden insgesamt interessanter.

•

Alle Spenden können Sie steuerlich geltend machen. Spendenbescheinigungen werden
automatisch durch die gemeinnützige Franz & Regine Frauenhoffer Stiftung erstellt.

Weitere Informationen zum Thema „Private DSL-Initiative“ finden Sie unter www.dsl-kabel.eu
/Bondorf Braunenweiler
Fragen nehmen wir gerne auch persönlich entgegen.
Wir zählen auf euch alle!
Euer DSL-Team Bondorf & Braunenweiler
Konstantin Lott / Thomas Weiss / Dieter Eisele / Wolfgang Unmuth / Martin Stützle
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