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       Aufruf des Landrates und des Bürgermeisters 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eschenburg, 
 

die Städte und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises sind gemeinsam mit 
dem Kreis auf dem Weg, um alle mit schnellem Internet zu versorgen. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Gründung einer „Lahn-Dill-Breit-
band-GmbH“. Wenn alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind 
und die Finanzierung steht, soll mit den notwendigen Arbeiten begonnen 
werden. 
 
Nur mit schnellem Internet können unser Land-kreis 
und seine Kommunen attraktive Wohn- und Lebens-
orte bleiben. Besonders für unsere so erfolgreiche 
Wirtschaft, die vielen unserer Bürgerinnen und Bürgern 
attraktive Arbeitsplätze bieten, ist der schnelle 
Internetzugang überlebenswichtig. Aber auch die 

Weiterentwicklung im Gesundheitsbereich, bei der Bildung und durch 
ständig wachsende internetbasierte Unterhaltungsangebote werden 
schnelle Datenverbindungen in naher Zukunft eine immer größer werdende 
Bedeutung gewinnen. Selbst bei der Vermietung von Wohnraum werden 
schnelle Internetanschlüsse immer mehr zu einem wichtigen Entschei-
dungsfaktor. Das Datenvolumen steigt jährlich um ein Vielfaches. Wenn wir jetzt nicht han-
deln, werden wir gegenüber den Ballungsräumen wie Rhein-Main und Rhein-Ruhr hoff-
nungslos ins Hintertreffen geraten.  
 
Wir wollen in etwa 3 Jahren erreichen, dass alle Stadt- und Ortsteile mit Glasfaser und einer 
Datengeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s versorgt werden. Wir wenden uns deshalb 
heute gemeinsam an Sie, um Ihre Wünsche und Ihren Bedarf abzufragen. 
  
Nur wenn uns eine ausreichende Anzahl der Menschen im Landkreis bestätigen, dass 
sie einen Bedarf von mindestens 25-50 Mbit/s in den nächsten Jahren haben werden, 
dürfen wir in den Breitbandausbau im Sinne der Daseinsvorsorge investieren. 
 
Daher unsere herzliche Bitte:  Beteiligen Sie sich an der Umfrage auf der Rückseite 
dieses Schreibens.  
Sprechen Sie auch Ihre Freunde und Bekannten auf die Umfrage an. Sie können den Frage-
bogen auch Online unter www.ld-breitband.lahn-dill-kreis.de ausfüllen. Sie brauchen nicht 
mehr als 5 Minuten dazu. Gerne beantworten wir Ihnen Fragen zu dem Projekt (Geschäfts-
stelle Lahn-Dill-Breitband Tel.: 02771 8489557) Die Bedarfsumfrage endet am 31.10.2012. 
Die Teilnehmer an der Umfrage verpflichten sich zu nichts. 
 
Danke für Ihren Beitrag unseren Kreis und seine Städte und Gemeinden zukunftsfähig 
zu machen. 
 
 
 
Wolfgang Schuster     Götz Konrad 
Landrat des Lahn-Dill-Kreises   Bürgermeister Eschenburg 
 

Bitte den ausgefüllten umseitigen Fragebogen bis zum 31.10.2012 an die  
Gemeindeverwaltung Eschenburg, Nassauer Str. 11, senden oder dort abgeben. 

 


