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Breitbandausbau in Kirtorf abgeschlossen

Heimertshausen und Lehrbach können ab sofort mit DSL Geschwindigkeit durch´s Internet surfen

Kirtorf ( )
16.04.2013

Mit dem Anschluss von Heimertshausen und Lehrbach an das wiDSL –Netz OR Network ist das
Projekt Internetgrundversorgung in Kirtorf abgeschlossen. Die Versorgung der Ortsteile mit
schnellem Internet ist ein wichtiger Standortfaktor für Privatpersonen und Firmen, betont dabei
Bürgermeister Künz und nannte die Bedeutung der Versorgung mit stabilem Internet in einem
Atemzug mit der Wasser- oder Telefonversorgung. Diese Notwendigkeit sei auch ein Grund dafür
gewesen, trotz schwieriger Haushaltslage das Geld für die Breitbandversorgung auszugeben.

Ab sofort können die Bürger und Gewerbetreibenden aus den beiden Ortsteilen
Heimertshausen und Lehrbach mit DSL Geschwindigkeiten bis zu 16 Mbit/s im Download
und 1 Mbit/s im Upload im Internet surfen. Neben einem Internetanschluss, kann auch eine
Telefonoption gebucht werden.



Möglich wurde dieses Angebot für die Bevölkerung erst durch die so genannte
Breitbandoffensive. Dabei wurde von den teilnehmenden Städten und Gemeinden ein
entsprechender Förderantrag beim Land Hessen gestellt und für Kirtorf eine
Zuwendungssumme in Höhe von 19.826,00 € bewilligt. Die Stadt Kirtorf hat sich mit
Eigenmitteln in Höhe von 30.174,00 € an dieser Maßnahme beteiligt.

Die Anbindung erfolgt über eine sogenannte Hybrid Lösung. Das DSL Signal wird mittels
Richtfunk an die Ortseingänge transportiert und von dort über einen Outdoor DSLAMs in
Schaltverteiler geleitet, die wiederum die Verbindung zum Kupferkabel der Telekom
herstellen.

Durch diese Technik, die direkt am Ortseingang aufgebaut wird, ist die sogenannte „Letzte
Meile“ zum Endkunden sehr kurz, daher ist eine hohe Bandbreite für den Endkunden
möglich, hier sind es Geschwindigkeiten von 4 Mbit/s bis zu 16 Mbit/s im Download.

Privatkunden können zwischen 2 wiDSL Tarifen wählen. Bei den Fair-Flat-Tarifen wird eine
bestimmte Datenmenge gebucht, die dann „ab gesurft“ werden kann. Monatliche Kosten für
einen Internetanschluss liegen, je nach Tarif, zwischen 22 € und 49 €. Eine einmalige
Anschlussgebühr kostet 69 € für 2 Jahre und 129 € bei einem Jahr Laufzeit. Die Telefonflat
ins deutsche Festnetz liegt bei 12 €.



Interessierte Bürger sollten schnellstmöglich einen Anschluss beantragen, da die
Freischaltung der Leitung bis zu 6 Wochen dauern kann. Nach Eingang des Auftrages wird
von OR Network der Anschluss des Teilnehmers über die Telekom beantragt. Sobald der
Termin für die Inbetriebnahme der Leitung bekannt ist, wird dieser durch die Firma OR
Network dem Kunden mitgeteilt.

Interessierte Bürger, die eine schnelle Internetanbindung haben möchten, können sich auf
www.widsl.de die Tarife und das Auftragsformular laden oder telefonisch unter 06408
610830 (Montag – Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr) anfordern und zuschicken lassen.

http://www.widsl.de/

