
Werner	Schmidt	 	 		Niedersaubach,	im	November	2013	
Ortsvorsteher	

Schnelles	Internet	
für	unser	Dorf	

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der Stadtteil Niedersaubach mit dem Ortsteil Rümmelbach ist nach jetziger Sachlage 
von der technologischen Entwicklung in Sachen „Schnelles Internet“ abgekoppelt 
und könnte es voraussichtlich auch noch länger bleiben. Bei der Versorgung unserer 
Stadt mit Breitbandkabel wurde unser Stadtteil aus Kostengründen ausgespart. 

Schnelles Internet ist schon heute für viele ein harter Standortfaktor bei der Wahl 
ihres Wohnortes. Wenn unser Dorf Zukunft haben soll, dürfen wir uns nicht mit dem 
Ist-Zustand abfinden, da vor allem jüngere Menschen aus beruflichen Gründen oder 
medialem Interesse Wohnorte meiden oder verlassen, in denen sie nur beschränkten 
Zugang zu diesem Medium haben. Aber auch für ältere Menschen wird das Internet 
zusehends an Bedeutung gewinnen. Die Versorgung mit den täglich notwendigen 
Gütern ist für diejenigen, die nicht mehr mobil sind, nur noch bedingt möglich. Mit 
anderen Worten: Einkauf per Internet wird es älteren Menschen in naher Zukunft 
ermöglichen, möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld zu verbleiben.  

Weil es offenkundig in absehbarer Zeit keine kabelgebundene Lösung unseres 
Problems geben wird, sind „wir“ in Verhandlungen eingetreten mit dem saarlän-
dischen Unternehmen INTERSAAR, das schnelles Internet über Richtfunk anbietet. 
„Wir“, das ist das zuständige Fachamt der Stadtverwaltung und eine Gruppe junger 
engagierter Internetfachleute aus unserem Dorf, die sich seit einiger Zeit mit der 
Thematik beschäftigten und Sie auch gerne persönlich beraten: Toni Bartz - Tel. 
59246, Manuel Schmidt  - Tel. 539423, Michael Dewes - Tel. 537198, Michael 
Krohmer - Tel. 0176 84807723 und Bernd Königl - Tel. 9809656 oder 0176 
14051970.  

Nachdem wir die notwendigen Voraussetzungen für die Technologie „Richtfunk“ aus-
gelotet und vorangetrieben haben, sind wir soweit, Ihnen in einer Präsentation des 
Unternehmens INTERSAAR die Lösung vorzustellen. Außerdem wird bei dieser 
Veranstaltung der Ortsvorsteher Josef Werth aus Schwarzenholz anwesend sein. 
Josef Werth realisierte mit INTERSAAR bereits vor drei Jahren für sein Dorf „Schnel-
les Internet über Richtfunk". Er wird unseren Besuchern seine Erfahrung mit dieser 
Technologie und dem Unternehmen INTERSAAR vortragen. 

Ich lade Sie herzlich ein, sich ganz unverbindlich 
am Freitag, dem 22. November, um 19.00 Uhr im Antoniusheim 

über unser Angebot „Schnelles Internet für unser Dorf“ zu informieren. 

 Ihr Werner Schmidt 


