Schnelles Internet in Rhodt unter Rietburg

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unsere Gemeinde hat die Chance, dass schnelles Internet im Ort verlegt wird und so einen wichtigen
Baustein für die Zukunftsfähigkeit erhält. Hierzu ist es notwendig, dass eine Mindestanzahl von 70
Vorverträgen in Rhodt mit dem Anbieter Inexio abgeschlossen wird. Ich möchte Ihnen mit diesem
Brief nochmals die Bedeutung einer schnellen Internetanbindung für Rhodt ans Herz legen und auf
einen weiteren Informationstermin am 28.05.2015 hinweisen. In diesem Termin können Sie im
Gespräch mit einem Berater der Fa. Inexio prüfen, ob das Angebot für Ihre Bedürfnisse passt. Bei
Abschluss eines Vorvertrags unterstützen Sie den Internetausbau in Rhodt.
Schnelles Internet wird immer wichtiger im Alltag
Wir stehen heute vor der Situation, dass schnelles Internet als Infrastruktur immer mehr an
Bedeutung gewinnt und bald vergleichbar sein wird mit der Verfügbarkeit von Strom, Wasser, Gas
oder Telefon. Gerade für kleine Gemeinden wird die Verfügbarkeit von schnellem Internet eine
existenzielle Frage sein: Wir stehen heute vor der Situation, dass viele Leistungen wie
Einkaufsmöglichkeiten, Post, Bank, medizinische Versorgung um nur einige zu nennen in kleinen
Gemeinden sukzessive zurückgebaut werden, da die Kosten „in der Fläche“ zu groß werden.
Diese Leistungen werden jedoch immer mehr im Internet angeboten. Dieser Wandel bietet eine
große Chance für eine kleine Gemeinde wie Rhodt! Mit dem Internet können auf einmal auch
Leistungen in kleinen Orten in Anspruch genommen werden, die sonst nur in großen Metropolen
verfügbar sind. Nachfolgend ein paar Beispiele, die zeigen sollen, dass diese Überlegungen an vielen
Stellen heute schon konkret werden:












Lebensmittel: REWE bietet heute bereits in ausgewählten Städten einen Lieferservice für
Lebensmittel (s. www.rewe.de/lieferservice)
Einzelhandel: Der Anteil des Online-Handels am Einzelhandel beträgt inzwischen mehr als
10% (Quelle: Statista GmbH)
Fernsehen: Der Fernsehkonsum wird vom klassischen Sehen eines Fernsehprogramm zu
einem individuellen Fernsehen wann und wo möchte übergehen. Bereits heute erfolgen über
3% des täglichen Fernsehkonsums über das Internet (Quelle: ard-zdf-onlinestudie.de)
Telefon: Auch wenn man es heute noch nicht merkt: Auch mit dem klassischen Telefon nutzt
man heute schon Internet-Infrastruktur
Bank: In einer Umfrage 2014 in Deutschland gaben 54% an, dass sie ihre Bankgeschäfte
online erledigen (Quelle: Statista GmbH)
Behörden: Viele Bürgerdienste werden zukünftig von zu Hause aus erledigt werden können.
Mit dem sog. E-Government-Gesetz gibt es hierzu heute bereits auf Bundesebene eine
Gesetzesgrundlage.
Medizinische Versorgung: Teile der medizinischen Versorgung oder auch die häusliche Pflege
werden in der Zukunft durch sog. altersgerechte Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes
Leben unterstützt (Stichwort: Ambient Assisted Living)
Arbeiten: Heimarbeit ist heute in vielen Unternehmen bereits möglich. Grundlage ist eine
gute Internetverbindung zu Hause.

Schnelles Internet ist für Gewerbe und Tourismus dringend notwendig

Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird heute schon ohne entsprechende Internetanbindung
immer schwieriger werden. Die entsprechenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden Rhodt
im Vergleich mit anderen Gemeinden fehlen, Zukunftsprojekte werden schwerer zu finanzieren sein.
Auch im Tourismus steigt die Bedeutung der Verfügbarkeit von schnellem Internet.
Übernachtungsgäste erwarten immer mehr, dass sie in ihren Übernachtungsmöglichkeiten Zugang zu
schnellem Internet (z. B. per WLAN) vorfinden: Über das Internet werden Reisemöglichkeiten
geprüft, über Veranstaltungen informiert, Informationen über Sehenswürdigkeiten werden
nachgeschlagen oder Bilder aus dem Urlaub bereits aus dem Urlaubsort in sozialen Netzwerken
veröffentlicht. Geschäftlich stark eingebundene Reisende erwarten, dass sie auch in Ihrer Freizeit gut
über das Internet zu erreichen sind. Eine langsame Internetverbindung wirkt sich als Nachteil im
Wettbewerb um Gäste aus.
Schnelles Internet ist ein zentraler Baustein für die Zukunftsfähigkeit unseres Orts!
Ich bin davon überzeugt, dass die Abwanderungswelle aus Dörfern hin zu größeren Städten eine
Trendwende erfahren wird: Mit der Verfügbarkeit der o. g. Leistungen besteht keine Notwendigkeit
mehr in Metropolen mit überteuertem Wohnraum zu ziehen. An Stelle der Städte mit ihren sozialen
Brennpunkten werden die Dörfer als Lebensmittelpunkt wieder an Attraktivität gewinnen.
Die o. g. Leistungen können wir aber nur nutzen, wenn eine entsprechende Infrastruktur verfügbar
ist. Das schnelle Internet ist daher ein elementarer, wichtiger Baustein für die Zukunftsfähigkeit
unserer Gemeinde.
Auch wenn für die heutigen Bedürfnisse die verfügbare Geschwindigkeit des Internets in Rhodt für
den Privatkonsumenten noch ausreichend erscheint, möchte ich Sie dafür sensibilisieren
nachzudenken, ob für die zukünftigen Anforderungen dies auch noch ausreichend ist. Mit der heute
bestehenden Infrastruktur in Rhodt ist eine Grenze gesetzt bzgl. der erreichbaren Geschwindigkeiten.
Für zukünftige Anforderungen aus den o. g. Anwendungsgebieten wird die heutige Geschwindigkeit
nicht ausreichen.
Mit dem Angebot der Fa. Inexio haben wir eine konkrete Möglichkeit, die Infrastruktur im Ort
auszubauen. Hierzu muss die genannte Zahl an Vorverträgen erreicht werden. Viele unserer
Nachbargemeinden (z. B. Altdof, Böbingen, Edesheim, Hainfeld, Kleinfischlingen, Feimersheim) haben
bereits diesen Weg beschritten.
Ich möchte Sie daher auf den weiteren Beratungstermin der Fa. Inexio hinweisen:
Am 28.05.2015 von 16:00-19:00 Uhr
im Durlacher Hof in Rhodt
Ich würde mich freuen, wenn Sie das Informationsangebot wahrnehmen und an der Diskussion um
ein Stück Zukunft von Rhodt teilnehmen. Informationen finden Sie auch unter
http://www.rhodt.de/leben-und-arbeiten/projekte/projekt-schnelles-internet/
oder
www.inexio.net
Gerne stehe ich Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Torsten Engel

