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CDU-Stadtverband Mendig

Überblick zum
Breitbandausbau verschafft

Mendig. Der Ausbau digitaler Inf-
rastruktur gehört gerade in den
Zeiten, wo Home-Office und Vi-
deo Konferenzen für die „arbeiten-
de Bevölkerung“ immer wichtiger
werden und das Internet für die
ältere Generation in Zeiten nach-
lassender Mobilität für wichtige In-
formationen und Kommunikation
sorgt, zu einer herausragenden
Zukunftsaufgabe.
Die Verbandsgemeinde Mendig
hat seinerzeit rechtzeitig die richti-
gen Weichen gestellt und gehört
bereits seit mehr als 10 Jahren zu
den ersten Kommunen, die nahe-
zu flächendeckend über DSL An-
schlüsse mit Bandbreiten von 16-
50 MB versorgt werden.
Die nächste Stufe der Internetver-
sorgung in Mendig ist bereits in
Arbeit. Inzwischen ist es gelungen
neue Baugebiete mit Glasfaser-
technik zu versorgen. Einige Ge-
werbegebiete, die Grundschule,
wie auch außenliegende Bereiche
konnten bereits mit der Glasfa-

ser-Technologie angebunden wer-
den. Bei jeder Maßnahme des
Straßenbaus wird durch die Pla-
nungsabteilung der Verbandsge-
meinde Mendig die Verlegung von
Lehrrohren veranlasst, die in wei-
teren Schritten durch private Tele-
kommunikationsunternehmen ge-
nutzt werden können.
Ziel ist der flächendeckende Glas-
faserausbau, der über viele Jahre
sichere Verbindungen in das In-
ternet mit hohen Bandbreiten si-
cherstellen wird. Hierzu sind viele
Einzelmaßnahmen notwendig, die
in laufende Baumaßnahmen ein-
zubinden sind. Zusätzlich werden
durch die VG Mendig Fördergel-
der des Bundes über die Kreisver-
waltung Mayen-Koblenz für weite-
re Projekte im Netzausbau abge-
rufen und in richtungsweisenden
Projekten zukunftsorientiert um-
gesetzt. So ist es gelungen, einige
Außengehöfte ebenfalls mit
schnellem Internet zu versorgen.
Für einen neuen „Call“ bei der

Bundesregierung haben sich alle
Kommunen der VG über den
Landkreis beworben. Ziel ist es,
entsprechend den Förderbedin-
gungen, insbesondere Gewerbe-
gebiete, bislang noch unterver-
sorgte Außenbereiche als auch
Schulen mit leistungsfähiger Glas-
fasertechnologie anzubinden.
Zusätzlich laufen Einzelmaßnah-
men verschiedener Telekommuni-
kationsunternehmen, die den
Ausbau mit der Glasfasertechno-
logie zum Ziel haben. Diese Maß-
nahmen kann die Politik jedoch
nur im begrenzten Maße beein-
flussen, da sie auf rein wirtschaft-
licher Initiative der Anbieter beru-
hen.
Der CDU-Stadtverband Mendig
sieht im stetigen Ausbau der digi-
talen Infrastruktur einen entschei-
denden Standortvorteil und wird
diesen weiterhin politisch fördern
und unterstützten.
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Der CDU-Stadtverband Mendig verschaffte sich einen Überblick über den Breitbandausbau. Foto: privat

SPD - Landkreis Mayen-Koblenz

Telefon-Sprechstunde
mit Marc Ruland

Landtagsabgeordneter freut sich über Bürgeranrufe

Andernach. Am Freitag, 30. Okto-
ber, findet die nächste Bürger-
sprechstunde des Andernacher
Landtagsabgeordneten Marc Ru-
land statt. Marc Ruland freut sich auf
das Gespräch mit Bürgerinnen und
Bürger und ist in der Zeit von 14 bis
15 Uhr für ihre Anliegen unter Tel. (0
26 32) 49 51 46 zu erreichen. Darü-

berhinaus können sich Bürgerinnen
und Bürger zu den täglichen Öff-
nungszeiten oder jederzeit per Mail
(wahlkreis@marc-ruland.de) an das
Wahlkreisbüro im Werner-Klein-
Haus wenden. Weitere Infos unter:
www.marc-ruland.de.
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