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Breitbandausbau in Niederkassel
Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:
Die Verbesserung der Breitbandversorgung in Niederkassel ist bereits
seit einigen Jahren ein ständiges Thema in der Verwaltung und den
politischen Beschlussgremien der Stadt. Bislang konnte eine
zufriedenstellende Lösung nicht gefunden werden.
Das Internet wird sowohl im beruflichen wie auch privaten Bereich
zunehmend stärker genutzt. Eine ausreichende Versorgung mit
Hochgeschwindigkeits DSL-Anschlüssen wird vom Bürger erwartet.
Für viele Unternehmen hängt auch die Standortfrage von einer
ausreichenden Breitbandversorgung ab.
Die vorhandene Telekommunikations – Infrastruktur stößt in
Niederkassel bereits heute an Grenzen. In Teilbereichen ist sogar zu
beobachten, dass die erreichbaren Übertragungsraten zurückgehen.
Eine der vielen Bemühungen der Verwaltung zur Verbesserung der
DSL-Verbindungen war Mitte diesen Jahres die Beauftragung eines
Büros mit der Zielsetzung, den Bedarf zu ermitteln und Lösungsansätze
für
eine
Umsetzung
vorzulegen.
Auf
die
entsprechenden
Veranstaltungen – auch mit Vertreter/innen der Fraktionen – wird
verwiesen.
Nunmehr ist die Firma „Netcologne“ bei der Verwaltung vorstellig
geworden und hat ein Projekt zur Erschließung des Stadtgebietes mit
Glasfaser vorgestellt.
Eine entsprechend komfortable Versorgung mit Breitbandanschlüssen
ist damit zukünftig fast flächendeckend im Stadtgebiet möglich.
Ein Vertreter von Netcologne wird das Projekt in der Sitzung vorstellen.
Die Herren Wolters und Schneider von der Firma Netcologne waren in
der Sitzung anwesend und stellten die Planung eingehend im Rahmen
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einer Power-Point-Präsentation, die dieser Niederschrift als Anlage
beigefügt ist, vor.
Auf Anfrage von Ausschussmitglied Schulz (SPD), wie das große
Projekt bewerkstelligt werde, teilte Herr Schneider mit, dass insgesamt
14 Großprojekte geplant seien, um die Anlieger nicht unnötig zu
belästigen. Es werde in 3 verschiedenen Ortsteilen gleichzeitig
gearbeitet.
Ausschussmitglied Robert (CDU) bat die Vertreter von Netcologne
darum, auch den Stadtteil Mondorf, insbesondere wegen des
Gewerbegebietes, mit Breitbandanschlüssen zu versorgen.
Er schlug vor, die jeweiligen Projekte in Abstimmung mit dem
Straßenbauprogramm zu planen, damit neu ausgebaute Straßen nicht
erneut durch Aufbrüche beschädigt würden.
Die Verwaltung erläuterte nochmals den Bauablauf und erklärte hierzu,
dass die Durchführung der Bauarbeiten in enger Abstimmung mit der
Stadtverwaltung erfolge. Auch sei die Art und Weise der
Wiederherstellung der Straßenaufbrüche mit Netcologne festgelegt.
Zur Zeit werde geprüft, wo zusätzliche Wiederherstellungsmaßnahmen
über das normale Maß hinaus erforderlich werden. Die Verwaltung ist
bestrebt, die Gehwege im Zusammenhang mit den Aufbrüchen
komplett in Betonsteinpflaster neu herzustellen, um Kosten
einzusparen. Mit der Firma Netcologne besteht eine Vereinbarung über
eine entsprechende Kostenbeteiligung der Stadt. In Bereichen mit
defekten
Gehwegplatten
soll
ebenfalls
der
Einbau
von
Betonsteinpflaster erfolgen. Hierfür stehen im Haushalt keine
zusätzlichen Mittel zur Verfügung. Die Kosten belaufen sich auf ca.
280.000 €, auf 2 Jahre verteilt. Es ist daher vorgesehen, den vom
Bauausschuss für die Sanierung von Winterschäden festgelegte Betrag
in Höhe von 130.000 €/Jahr umzuschichten und hierfür zu verwenden.
Die Kosten gehen zu Lasten der Stadt Niederkassel und sind nicht
beitragspflichtig.
Die Verwaltung machte deutlich, dass die o.g. Maßnahmen einen
erheblichen Mehraufwand für die Stadt Niederkassel zur Folge haben,
da alle Maßnahmen mit der Firma Netcolgne abgestimmt werden
müssen.
Hinsichtlich der offenen Standorte Mondorf und Uckendorf wurde eine
Prüfung zugesagt.
Nachdem alle Fragen von Ausschussmitgliedern beantwortet waren,
erging folgender Beschluss:
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Beschluss:
Der Bauausschuss der Stadt nimmt die Vorstellung der „Netcologne“
zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Niederkassel zustimmend
zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, das Projekt positiv zu
begleiten.
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