Auszug aus der Niederschrift
über die Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Südlohn
vom 7. September 2016
- öffentlicher TeilTOP 17.3.:

Glasfasernetz Ausbauplan
Sitzungsvorlage-Nr.: -/-

Schriftliche Anfrage RM Herr Kahmen:

„Der MZ vom 02.09.2016 ist zu entnehmen, dass die SVS in Stadtlohn bis 2020 einen flächendeckenden
Ausbau des Glasfasernetzes betreiben will. Wie ist der Sachstand, Planung und Zielsetzung für unsere Ortsteile und Außenbereiche in Südlohn und Oeding?“
Anfrage der Grüne Fraktion:

Antwort der Verwaltung:

„Sachstand, Planung und Zielsetzung für die Ortsteile und die Außenbereiche:
Zur Digitalisierung unserer Kommune ist es sehr wichtig, eine solide Netzinfrastruktur mit bestmöglicher
Technik aufzubauen. Dazu gehören im besonderen Maße Glasfasernetze zu den Unternehmern und Bürgern, aber auch andere technische Möglichkeiten, die einem immer größerer werdenden Bedarf nach
schnellen Datenleitungen gerecht werden können. Bei allen Bau- und Modernisierungsvorhaben wird die
Digitalisierung konsequent mitgedacht. Gerade die SVS plant hier mindestens die Verlegung von Leerrohren für potentielle Glasfaseranbindungen konsequent mit ein.
Derzeit ist ein Großteil der Gewerbegebiete bereits angeschlossen. Auch das das Rathaus ist per Glasfaser
angebunden und kann hierdurch neue Wege in der Telefonie und auch in der gesamten Datenverarbeitung
und –sicherung gehen. Über diesen Strang konnte das Baugebiet Burlo-West und letztlich auch das veräußerte Schwesternhaus mit erschlossen werden. Gerade der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur ist als harter
Standortfaktor zu werten. Auch im Ortsteil Südlohn bestehen diese Möglichkeiten, so kann z.B. das Baugebiet Eschke per Glasfaser versorgt werden. Hinsichtlich der aktuellen Situation im Kreis Borken wird auf
den der Niederschrift beigefügten Auszug aus der wirtschaft-aktuell/IV2016 verwiesen. Hinsichtlich der
Inanspruchnahme möglicher Förderszenarien durch die Gemeinde Südlohn werden zunächst Gespräche mit
der SVS und den Nachbarkommunen Stadtlohn und Vreden geführt.
Weiter teilt die Verwaltung mit, dass Nachbarschaften Bedarf anmelden können. Für diese Nachfragebündelung wurde durch die Verwaltung und die SVS bzw. die Fa. Epcan intensiv auf der Gewerbeschau in Südlohn geworben. Dies hat auch schon zu entsprechenden Bedarfsanfragen aus Nachbarschaften und aus
dem Außenbereich bei der SVS geführt. Der zur Gewerbeschau durch die SVS zur Verfügung gestellte
Übersichtsplan wird der Sitzungsniederschrift beigefügt.
Herr Geschäftsführer Spieß von der SVS wird in der nächsten Ratssitzung am 26.10.2016 dazu vortragen.“

Beschluss:

Amt: 10
Der Bürgermeister
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