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Staatssekretär zu Gast im Barkauer Land - A21 und Breitbandversorgung -
Barkauer Land) Vor dem Hintergrund 

des zur Zeit laufenden Planfest-
stellungsverfahrens für den A21-Abschnitt 
Nettelsee-Klein Barkau und der dabei exis-
tierenden  Probleme hat ein wichtiger Infor-
mationsaustausch zwischen Vertretern des 
Barkauer Landes und den mit der A21-
Planung und ihrer Realisierung betrauten 
Landesstellen stattgefunden.

Die SPD-Barkauer Land  hatte mit Un-
terstützung  und Vermittlung durch die 
SPD-Landtagsabgeordnete Regina 
Poersch den Informationsbesuch vorberei-
tet und organisiert. Ziel sollte es sein, dass 
die Bürgermeister der Barkauer Land-
Gemeinden und der Bürgerverein Barkauer 
Land e. V.  und politische Vertreter  noch-
mals die Gelegenheit bekamen, den in die-
ser Angelegenheit zuständigen Staatssek-
retär Ralf Nägele vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 
über die noch nicht gelösten Probleme  aus 
der Sicht des Barkauer Landes zu informie-
ren.

Nach Grußworten von Regina Poersch 
und Ralf Nägele nutzte Rainer Hingst als 
Vorsitzender des Bürgervereins die Gele-
genheit, kurz über Organisation, Aufgaben 
und Ziele des Bürgervereins und seiner Ar-
beitskreise zu informieren. Danach erläu-
terte Wulf Riethausen als Sprecher des Ar-
beitskreises Siedlungsentwicklung dessen 
Aufgaben, Aktionsfelder und Arbeitsweise 
und konkretisierte dann auch das Rahmen-
thema "Aktuelle Problemlagen bei der sied-
lungsstrukturellen Entwicklung des Barkau-
er Landes" durch die zwei Hauptanliegen:

1. Erhalt der Ortsverbindungsqualitäten 
als Grundlage der Regionalent-
wicklung

2. Breitbandversorgung im ländlichen 
Raum - VDSL-Vectoring  oder Fibre 
To The Home (FTTH)

Diese beiden Themen sind auf Seite 3 
ausführlich dargestellt und die Leser kön-
nen nachlesen, was dem Staatssekretär 
durch die Vorträge oder weitere Redebei-
träge deutlich gemacht wurde.

Als Fazit dieser Veranstaltung kann 
man folgende Dinge hervorheben:

a) 10 von 11 Bürgermeistern und viele 
Mitglieder des Arbeitskreises 
"Siedlungsentwicklung" haben mit 
dem Veranstalter  die Wichtigkeit der 
Themen für das Barkauer Land 

unterstrichen! Insgesamt waren ne-
ben der Presse, dem Staatssekretär 
und seinem Ministerialdirigenten ins-
gesamt 31 Zuhören anwesend, dar-
unter auch Helga Hohnheit (stellv. 
Kreispräsidentin)  und Birgit Male-
cha-Nissen (Bundestagskandidatin 
und Kreistagsabgeordnete). 

b) Der Staatssekretär konnte einen 
überaus positiven Eindruck über die 
Zusammenarbeit innerhalb des Bar-
kauer Landes über die Gemeinde-
grenzen hinweg mitnehmen. Seine 
Bemerkung, „in diesem  Barkauer  
Land wird beste Landesentwick-
lungsplanung auf regionaler Ebene 
betrieben“, ist mehr als ein kleines 
Lob! (siehe auch Artikel zur B404/
A21)

c)  Man kann es nicht oft genug wieder-
holen: Der Arbeitskreis "Siedlungs-
entwicklung" hat mit seinem Arbeits-
kreissprecher in den letzten Jahren 
hervorragende Arbeit geleistet, was 
auch bei diesem Informationsaus-
tausch wieder deutlich  und  von den 
Vertretern des Ministeriums gewür-
digt wurde.

d) Die Beteiligten hatten am Ende der 
Veranstaltung das Gefühl, dass das 
Barkauer Land diese Möglichkeit 
genutzt hat und dass die Argumente 
und Hinweise beim Staatssekretär 
auf fruchtbaren Boden gefallen sind. 

Das lag auch an den eindringlichen 
Worten von Bgm. Peter Steiner (Groß Bar-
kau), gleichzeitig Kuratoriumsvorsitzender 
des Bürger-vereins, der nach den Vorträ-
gen die Wünsche und Probleme des Bar-
kauer Landes allgemein zusammenfasste. 

Die Chancen sind besser geworden und 
man darf hoffen, dass "Regierung dem Bür-
ger besser zuhört"!  Das gilt für die A 21 als 
auch für die Breitbandversorgung! Dazu 
gehört auch die in Aussicht gestellte Ter-
minvereinbarung  mit dem Leiter der Abtei-
lung Verkehr und Straßenbau (vgl. Artikel 
B404/A21).

Der Veranstalter bedankt sich bei allen 
Beteiligten, die für das Barkauer Land an 
einem Strang gezogen haben, ein beson-
derer Dank an Regina Poersch, die sich für 
den Besuch des Staatssekretärs eingesetzt 
hat.

Günther Danklefsen

Günther Danklefsen stellt sich nach erfolgreicher Sitzung zusammen mit der Bundestagskandidatin 
Birgit Malecha-Nissen, der Kreistagskandidatin Helga Hohnheit, dem Staatssekretär Nägele und der 
Landtagsabgeordneten Regina Poersch (v.l.n.r.) dem Fotografen.

Gruppe "Teepunsch" Kulturpreis-
träger 2012 des Kreises Plön

(Barkauer Land) Die SPD Barkauer 
Land hatte im August 2012 auf Grund der 
Ausschreibungsunterlagen den gemischten 
Erwachsenenchor „Teepunsch" als Kultur-
preisträger vorgeschlagen.

Das unabhängige  Preisgericht unter 
der Leitung der Vorsitzenden des Aus-
schusses für Schule, Kultur und Sport, Frau 
Ingrid Rusch hat nach sorgfältiger Bewer-
tung der Unterlagen und der Konzerte die-
se Entscheidung getroffen,  die jetzt vom 
zuständigen Hauptausschuss des Kreises 
bestätigt wurde.

Die offizielle Preis-
verleihung erfolgt auf 
der Kreistagssitzung 
am 18. April 2013 um 
17 Uhr im Rahmen ei-
ner Feierstunde durch 
den Kreispräsidenten 
im Prinzenhaus zu 
Plön.

Der Chor „Tee-
punsch“ hat sich seit 
seiner Gründung 1979 
stetig qualitativ weiter-
entwickelt und ist mit 
der Chorleiterin  Frauke 
Pansegrau (seit 1996) 
zu einem festen Be-
standteil im kulturellen 
Leben im Kreis Plön 
und darüber hinaus geworden. Sein Reper-
toire, seine Vielseitigkeit und sein soziales 
Element (Auftritte in Seniorenheimen und 
Krankenhäusern, Benefizkonzerte, Chor-
partnerschaften) zeichnen ihn aus. Der 

Chor gehörte auch zu den ersten, die ihre 
Lieder auch in Kirchen getragen haben.  
Mittlerweile sind es 22 Mitglieder im Chor, 
die aus allen Berufsgruppen stammen und 
in den Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und 
Bass, also vierstimmlagig singen. Das Alter 
liegt zwischen 34 bis 74 und noch heute 
singt ein Gründungsmitglied im Bass mit. 
Einmal im Frühjahr trifft man sich für ein 
Wochenende zur Chorfreizeit zum Einstu-
dieren neuer Lieder und am Herbstanfang 
wird das Weihnachtsprogramm ausgesucht 
und in Extraproben einstudiert. 

Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser 
Auszeichnung und wünschen dem Chor 
„Teepunsch" auch für die Zukunft Freude 
und Erfolg.                         

G. Danklefsen
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Sehr geehrte Frau Boo-Young Lim, 
eine kurze persönliche Vorstellung ih-

rer Person haben wir unseren Leserinnen 
und Lesern schon in unserer Dezember-
ausgabe (Nr. 201) gebracht, doch nun sind 
die ersten 100 Tage im Amt bald  vorüber 
und mit Ihren Antworten auf unsere Fra-
gen möchten wir Sie unserer Bürgerinnen 
und Bürgern im Barkauer Land noch näher 
bringen.

Lesen Sie das vollständige Interview 
auf Seite 4.

Neue Kantorin 
100 Tage im Amt

Ein Interview der RuK

KULTURPUR in der
 Alten Meierei am See

KONZERTKALENDER
Winter-FrühJahr 2o13

Mehr Infos und Kartenvorbestellung 
zu diesen und weiteren Konzerten der

KULTURPUR-Konzerte
 im RuK-Innenteil Seite 10 

oder tel   04342-84477 
oder www.alte-meierei-am-see.de

Köpman‘s „neue Kleider“   S.   6

Sparkassenfiliale vor dem Aus   S.   7

SPD im Kreis Plön   S.   5

Bürgerforum Boksee neu   S.   8

Leserbriefe „Armutsbericht“ u. „Natur“ S. 8/12

Weltwassertag in Warnau   S. 10
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(Barkauer Land) Der Arbeitskreis Sied-
lungsentwicklung des Bürgervereins Bar-
kauer Land e. V. hat sich in der Vergangen-
heit intensiv sowohl mit den verkehrlichen 
Ausbauplänen des Landes als auch mit der 
Konkretisierung regionaler Entwicklungsvor-
stellungen als Reaktion auf den demografi-
schen Wandel befasst. Er hat dies getan, 
weil die Realisierung von Entwicklungszie-
len wie der Erhalt der Region als nachge-
fragter Wohn- und Arbeitsplatz im Nahbe-
reich von Kiel bedeutet, dass der Woh-
nungsbau auf entwicklungsfähige Lagen zu 
konzentrieren ist, dass die Infrastruktur be-
darfsgerecht ausgebaut und attraktiv gestal-
tet wird, dass sie gut und sicher erreichbar 
ist und dass eine günstiger Anbindung in 
Richtung Kiel besteht.  Alles das ist ohne 
ein speziell darauf ausgerichtetes Erschlie-
ßungssystem nicht sinnvoll erreichbar. Vor 
diesem Hintergrund wurden im  Arbeitskreis 
Siedlungsentwicklung  die zunächst noch 
groben regionalen Entwicklungsvorstellun-
gen in Form eines regionalen Struktur- und 
Entwicklungsmodelles konkretisiert. Zeitpa-
rallel und inhaltlich bereits auf die wesentli-
chen Modellinhalte abgestimmt wurden 
dann auch schon die Stellungnahmen der 
Region zu den Planfeststellungsverfahren in 
den A21-Abschnitten Stolpe-Nettelsee und 
Nettelsee-Klein Barkau entwickelt bzw. ab-
gegeben.

Auch wenn sich das Barkauer Land be-
züglich der Inhalte des Struktur- und Ent-
wicklungsmodells noch mitten im Abstim-
mungsprozess befindet, war auf Arbeits-
kreisebene und auch für die Regionsge-
meinden deutlich erkennbar, dass der für 
das Barkauer Land entwickelte Katalog 
regionaler Entwicklungsziele und das dar-
aus abgeleitete Struktur- und Entwicklungs-
modell mit dem aktuellen, für den B 404-
Ausbau vorgelegten verkehrlichen Ausbau-
konzept verträglich sind. Die Entwicklungs-
ziele  in den vorgestellten vorläufigen Struk-
turbausteinen Siedlungsachse, Zentraler 
Ort, Wohnungsbau, Infrastruktur und Ge-
werbe passen zur A21-Planung, zu den dort 
vorgesehenen Anschlussstellen und deren 
Lage sowie zum Konzept einer zur A21 
parallel geführten Ortsverbindungsstrecke. 
Die Dinge  greifen ineinander und ergänzen 
sich sinnvoll. Die A21 ist daher, wie in den 
Planfeststellungsunterlagen dargestellt, in 
den Regionsgemeinden unstrittig bzw. 
akzeptiert. Einer zügigen Realisierung des 
Autobahnabschnittes steht aus dieser Sicht 
nichts entgegen.

Auch die Ortsverbindungsstrecke ist 
nach intensiver Diskussion im Arbeitskreis 
und in den Regionsgemeinden im Grund-
satz akzeptiert. Vor dem Hintergrund der 
angestrebten regionalen  Entwicklung und 
der besonderen Bedeutung dieses Erschlie-
ßungselementes für die Beziehung der Dör-
fer untereinander wurden in diesem Bereich 
aber noch erhebliche Schwachstellen aus-

gemacht. Das Amt Preetz-Land und die 
betroffenen Einzelgemeinden haben nach 
entsprechender Vorarbeit durch den 
Arbeitskreis Siedlungsentwicklung im Zuge 
des laufenden Planfeststellungsverfahrens 
Nettelsee-Klein Barkau darauf hingewiesen 
und entsprechende Anregungen und 
Bedenken geltend gemacht.

Erwähnenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dass die Ortsverbindungsstrecke 
nach dem derzeitigen Stand der Dinge eine 
Vielzahl von Funktionen übernimmt. Sie ist 
als Lebensader des Barkauer Landes Orts-
verbindungsstrecke, Ortsumgehung, Geh-
und Radwegverbindung, Trasse für den 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), 
Verbindung für den nicht Autobahn taugli-
chen Verkehr (langsame Fahrzeuge, Über-
breiten, landwirtschaftlicher Verkehr, etc.) 
zugleich und muss außerdem bei Störun-
gen auf der A21 den daraus resultierenden 
Umleitungsverkehr aufnehmen.

Vor diesem Hintergrund waren aus der 
Sicht des Barkauer Landes unter anderem 
die in Nord-Süd-Richtung wenig flüssige 
Streckenführung und der für Straßenfunkti-
on, Verkehrsgemenge und behinderungs-
freie ÖPNV-Abwicklung nicht geeignete 
Regelquerschnitt zu bemängeln. Schmerz-
lich vermisst wurde aber vor allem ein 
durchgängiger, verkehrliche Sicherheit 
garantierender Straßen begleitender Geh-/
Radweg.

Der Arbeitskreis Siedlungsentwicklung 
präsentierte Staatssekretär Nägele nach 
dieser Vorgeschichte die für die regionale 
Entwicklung besonders bedeutsamen Teile 
des o. a. Forderungskataloges und ergänz-
te diesen um die Bitte, dass sich das Land 
auch an eigene Pläne halten möge, auch 
wenn es hier nur als Auftragsverwaltung 
des Bundes tätig ist. So ist gemäß Landes-
entwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 
die Verbesserung der ÖPNV-Bedienung 
sicherzustellen, der Radverkehr zu fördern 
und die Anbindung und Verknüpfung der 
Gemeinden mit den Zentralen Orten beson-
ders zu gewichten. Von all dem ist die Orts-
verbindungsstraße nach derzeitigem Pla-
nungsstand wohl auch aus Kostengründen 
oder aus Gründen der Kostenträgerschaft 
weit entfernt. Sie wird  nach Stand der Din-

ge wohl auch kaum den Anforderungen 
gerecht, die an die Bestandteile des Busli-
niengrundnetzes gemäß „Landesweiter 
Nahverkehrsplan Schleswig-
Holstein“ (LNVP) zu stellen sind.

Im Detail und ganz konkret wurde 
Staatssekretär Nägele dann dargestellt, 
was und wie aus der Sicht der Region an 
der Ortsverbindungsstrecke planerisch 
nachzubessern ist. Danach ist sie wegen 
ihrer für die Regionsentwicklung besonders 
wichtigen ÖPNV-Funktion in Nord-Süd-
Richtung gegenüber derzeit als Kreisstra-
ßen eingestuften Straßen bevorrechtigt zu 
führen. Sie ist außerdem auf ganzer Länge 
ihrer Verbindungsfunktion entsprechend 
und zur Gewährleistung einer behinde-
rungsfreien  ÖPNV-Abwicklung als RQ 9,5 
mit Fahrbahnbreiten von 2 x 3,25m Breite 
auszubauen. Und für das Barkauer Land 
besonders wichtig, ist sie durchgängig mit 
einem Straßen begleitend geführtem Geh-/
Radweg auszustatten.

An der Ortsverbindungsstrecke fehlende 
Geh-/Radwege als Ersatz für den derzeit an 
der B404 bestehenden, zukünftig aber ent-
fallenden Weg waren zuletzt in den sonst 
durchaus konstruktiv verlaufenden Ausei-
nandersetzungen mit den planenden Lan-
desbehörden beständiger Konfliktstoff. Aus 
der Sicht der Planer bestand wegen zu 
geringer Verkehrsbelastungen auf der 
Nebenstrecke kein Anspruch auf  Planung 
und Realisierung dieses Weges. In der 
Region dagegen war nicht vermittelbar, 
dass sich nach dem derzeitigen Stand der 
verkehrlichen Neuordnung für Fußgänger 
und Radfahrer keine sicheren Wegebezie-
hungen von Ort zu Ort gegeben sind.

Da auch eine vom Arbeitskreis Sied-
lungsentwicklung entwickelte Parallelstre-
cken unabhängig geführte Alternativtrasse 
wegen eines auch nach Abzug der Landes-
förderung bei den Barkauer Land Gemein-
den verbleibenden Kostenvolumens in 
Höhe von ca. 550.000 € für die Region nicht 
finanzierbar war, blieb es bei der Forderung 
nach einem parallel zur Ortsverbindungs-
strecke  geführten Weg. Bgm. Oberem 
(Gem. Warnau) wies im Rahmen der Orts-
verbindungsstrecke noch auf die Unzuläng-
lichkeit der Brücke (Überquerung der A21 

bei Warnau) und auf 
die problematische 
Lage von Wildtunnel 
und Ortsverbindungs-
straße hin.
Staatssekretär Nägele 
zeigte sich nach der 
Vorstellung des plane-
rischen Sachstandes 
und des Forderungs-
kataloges zur Optimie-
rung der Ortsverbin-
dungsstrecke beein-
druckt. Er lobte das 
Gemeindegrenzen 

übergreifende Bemühen der Region um 
eine kleinräumig und situationsspezifisch 
ausgeprägte Siedlungsstruktur mit einer 
darauf abgestimmten Verkehrslösung. Er 
bezeichnete das Barkauer Land als kompe-
tenten Gesprächspartner und seine sied-
lungsstrukturellen Aktivitäten als „Landes-
entwicklungspolitik im besten Sinne“. 
Außerdem konstatierte er, dass Siedlungs-
entwicklung in begrenztem Rahmen auch 
ohne schienengebundenen Nahverkehr auf 
der Basis der Busliniengrundnetze gemäß 
LNVP Sinn mache. Er sicherte außerdem 
eine konstruktive Auseinandersetzung zu 
den Kritikpunkten ÖPNV, Straßenquer-
schnitt und Geh-/Radwegausstattung zu. 
Für die Region besonders erfreulich aber 
war sein Bekenntnis, dass  das Land 
Schleswig-Holstein in den Bereichen Ver-
antwortung übernehmen werde, in denen 
der Bund sich nicht oder nicht besonders 
gefordert sähe, wie bei der Anlage von 
Geh- und Radwegen und im ÖPNV-
Bereich.

Auf das laufende A21-Planfest-
stellungsverfahren und den daraus resultie-
renden Zeitdruck hin angesprochen, signali-
sierte Nägele Entspannung. Wegen der 
Vielzahl der zur Zeit laufenden Vorhaben 
und der gegebenen Personalknappheit wür-
de es bei der A21- Planfeststellung im 
Abschnitt Nettelsee-Klein Barkau wohl frü-
hestens 2014 verfahrensmäßig weiter voran 
gehen. Von daher bliebe aus seiner Sicht 
ausreichend Zeit für eine konstruktive Aus-
einandersetzung in den hier aufgeworfenen 
Einzelfragen.

Ebenfalls erfreulich war, dass im Nach-
gang zum offiziellen Teil der Veranstaltung 
von der Landesseite weiter Dialogbereit-
schaft signalisiert wurde. Günther Meien-
berg, Leiter der Abteilung Verkehr und Stra-
ßenbau im Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technologie, regte Kon-
taktaufnahme und Terminvereinbarung an, 
damit bei den im Gespräch angesproche-
nen  Problempunkten zusammen mit den in 
dieser Sache auf der Landesseite befassten 
Stellen Lösungsansätze gefunden werden 
können. Das Barkauer Land wird dieses 
Angebot ganz sicher nutzen.

Zum Schluss und an dieser Stelle ein 
kleines Dankeschön an Regina Poersch, 
weil es bei der Veranstaltung einfach ver-
gessen wurde. Dankeschön dafür, dass es 
zu diesem auch aus der Sicht von Barkauer 
Land und Bürgerverein erfreulichen 
Gespräch gekommen ist.

Wulf Riethausen
Arbeitskreissprecher

Arbeitskreis Siedlungsentwicklung im 
Bürgerverein Barkauer Land e. V.

Zum Besuch Staatssekretär

Erhalt der Ortsverbindungsqualitäten als Grundlage der Regionalentwicklung B404 / A 21   
Ortsverbindungsstrecke immer noch mit funktionalen Mängeln - Land sieht sich in der Verantwortung

(Barkauer Land) Auch im ländlichen 
Raum besteht ein Bedarf an der Nutzung 
des Internets, denn die Bürgerinnen und 
Bürger, die hier leben, hätten das, was sie 
tagsüber im Beruf verwenden, auch gern 
abends zu Hause. Chancengleichheit zwi-
schen Stadt und Land besonders auch bei 
schnellen Internetzugängen, das ist ein 
Wunsch Bevölkerung der Region, den 
Staatsekretär Nägele sicherlich erwartet 
hatte, aber als Forderung des Barkauer 
Landes nochmal deutlich und nachdrücklich 
zu Gehör bekam.

Das Internet ist, sei es im Privaten oder 
im Beruf, längst zur täglichen Gewohnheit 
geworden. Aber die unterschiedlichen Zu-
gangsbedingungen sind auch vielen Mitbür-
gern ein Dorn im Auge. Verfügen die An-
schlussnehmer, deren Wohnsitz sich in der 
Nähe eines Netzknotens der Telekom befin-
det, über schnelle, breitbandige Internetan-
schlüsse, so bleibt diese Perspektive vielen 

Bewohnern im Barkauer Land weiterhin 
verschlossen. Zwar wurde eine Verbesse-
rung durch den Ausbau der Funkversorgung 
und den Einsatz neuer Anschlusstechniken 
erreicht, aber gerade bei der Funktechnik 
wie LTE oder L-Net kommt es abends oder 
an Wochenenden, wenn sehr viele An-
schlussnehmer das Internet nutzen, zu Eng-
pässen. Neue Übertragungsverfahren bei 
VDSL ermöglichen höhere Übertragungsge-
schwindigkeiten bis 50 Mbit/s, doch auch 
diese Anschlüsse stehen durch ihre Reich-
weitenbegrenzung nur eingeschränkt zur 
Verfügung. 

Nach wie vor hoffen die meisten, an 
schnellen Internetzugängen interessierten 
Mitbürger, auf eine Versorgung mit Glasfa-
seranschlüssen. Da der Ausbau von Glasfa-
ser mit einem hohen Investitionsvolumen 
verbunden ist, ist die Wirtschaftlichkeit in 
dem schwächer besiedelten flachen Land 
meistens nicht gegeben. Dennoch gibt es 

Unternehmen, die den Ausbau von Glasfa-
ser im ländlichen Raum forcieren, wie die 
Stadtwerke Neumünster, die ihre Umland-
gemeinden zunehmend mit Glasfaser ver-
sorgen. So sind auch erste Gemeinden des 
Kreises Plön (Bönebüttel, Tasdorf und 
Großharrie) an das Glasfasernetz der Stadt-
werke Neumünster angeschlossen. Auch 
neue Anschlusstechniken, wie VDSL-
Vectoring, bei der nur Kabelverzweiger in 
einer Gemeinde mit Glasfaser versorgt wird 
und von dort bis in die Häuser das vorhan-
dene Kupferkabel genutzt werden soll, las-
sen ebenfalls auf einen breitbandigeren 
Internetzugang hoffen. 

Die doch sehr unterschiedlichen An-
schlusstechniken und Verfügbarkeiten ver-
langen nach einer ordnenden Hand, die mit 
Fachwissen und Kompetenz die zukünftigen 
Maßnahmen begleiten und koordinieren. 
Diese hat der Kreis Plön für das Kreisgebiet 
übernommen und auf Antrag der SPD –

Fraktion des Kreises Plön soll die Zusam-
menarbeit mit den Ämtern ausgebaut wer-
den. Ein gemeinsamer Arbeitskreis von Äm-
tern und Selbstverwaltung, der den Prozess 
begleiten soll, soll eingerichtet werden,.
Die Forderung, dass die Landesregierung 
den Ausbau der Netze auch planerisch be-
gleitet, konnte der Staatssekretär nicht tei-
len, wohl aber sagte er zu, Aktivitäten und 
Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 
des Netzausbaus führen, durch finanzielle 
Zuwendungen zu unterstützen. Der 
Wunsch, dass die Verteilung der Zuschüsse 
nicht wie in der Vergangenheit nur in Pla-
nung und Machbarkeitsstudien fließt, son-
dern zukünftig für tatsächliche Projekte des 
Netzausbaus verwendet wird, wurde dem 
Staatssekretär zum Abschluss mit auf den 
Weg gegeben. 

Günter Kalin

Breitbandversorgung im ländlichen Raum  
VDSL-VECTORING  oder Fibre To The Home (FTTH)
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