
Telekommunikation – Breitbandinfrastruktur  
– Wichtige Umfrage 
 
Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
in der heutigen Gesamtausgabe unseres gemeindlichen Amtsblattes an alle Haushalte 
unserer Gemeinde, wird der vergangene Woche bereits veröffentlichte Umfragebogen 
nochmals umseitig abgedruckt.  
 
Diese gemeindliche Bedarfserhebung ist Voraussetzung für eine Teilnahme und mögli-
che Berücksichtigung an dem Förderprogramm „Breitbandinfrastruktur Ländlicher 
Raum“. Das Förderprogramm ist nach EU-Richtlinien durchzuführen, weshalb auch eine 
im Amtsblatt und auf der Internetseite der Clearingstelle des Ministeriums für Ernährung 
und Ländlicher Raum (ELR) erforderliche und inhaltlich größtenteils vorgegebene Aus-
schreibung vorgenommen werden muß. Die in dieser Ausschreibung maximal zu for-
dernde Netzleistung von 1000 Kbit (1Mbit) Download ist eine derzeitige, das Förderpro-
gramm betreffende Ausschreibungsvorgabe, selbstverständlich wünschen sich die 
Kommunen deutlich höhere Leistungen.  
 
Bei den zurückliegenden Neujahrsempfängen sowie auch im Amtsblatt vom 29.11.2007 
habe ich über die in unserer Gemeinde äußerst schwierige Situation im Hinblick auf 
nicht flächendeckend vorhandene Telekommunikations- bzw. Breitbandkabelnetze, die 
Gründe hierfür und die bisherigen intensiven Bemühungen, die im Gewerbegebiet Bul-
lenbank mit dem Unternehmen Kabel BW erfolgreich abgeschlossen werden konnten, 
berichtet. Diese Zusammenfassung ist auf unserer Homepage unter 
www.walddorfhaeslach.com einseh- und abrufbar, gerne senden wir Ihnen diese Zu-
sammenfassung auch zu.  
 
Die Telekom AG hat zwischenzeitlich der Gemeinde Walddorfhäslach erstmals ein An-
gebot zum leistungsfähigen Ausbau des bestehenden Fernsprechnetzes vorgelegt. In 
technischer Hinsicht handelt es sich hierbei um die Erstellung von Zwischenverteilersta-
tionen, sogenannter Outdoor-DSLAM-Stationen, für die Erhöhung der Netzleistung. 
Diese Technik gibt es nach Angaben der Telekom AG seit ca. zwei Jahren, konnte bis-
her jedoch wegen erheblicher Störungen anderer, ebenfalls das Telekomnetz nutzender 
Anbieter wie z.B. Arcor, 1&1 u.a., in vielen Gemeinden nicht eingesetzt werden, so auch 
in Walddorfhäslach. Nach Aussage der Telekom laufen derzeit bundesweit mehrere 
Testprojekte. Sollten diese positiv verlaufen, könnten derartige DSLAM-Stationen je-
weils in den Ortsteilen Walddorf und Häslach, allerdings unter ggf. nicht unerheblicher 
Mitinvestition durch die Gemeinde, erstellt werden.  
 
Über die weiteren Entwicklungen werde ich Sie unterrichten, bei ausreichenden Ergeb-
nisgrundlagen wird gegebenenfalls eine gesonderte oder im Rahmen einer Gemeinde-
ratssitzung anberaumte Informationsveranstaltung im Spätsommer/Herbst 2008 statt-
finden.  
 
Für weitere Frage und Gespräche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, danke Ihnen 
herzlichst für Ihre Unterstützung und Mitwirkung an der Umfrage und verbleibe  
 
Ihre  
 
 
 
S i l k e  H ö f l i n g e r ,  B ü r g e r m e i s t e r i n    
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Telekommunikation/Breitbandinfrastruktur  
Wichtige Umfrage 
 
Bitte Abgabe dieses Umfragebogens bis spätestens  
20. August 2008 bei der Gemeindeverwaltung 
 
 
Wie nutzen Sie Ihren Internetanschluss?  

 Privat  Gewerblich  Freiberuflich  für Landwirtschaft 
 
Welche Art der Internetanbindung haben Sie? 

 Analog  ISDN  Breitband  
(z.B. DSL der Telekom) 

 Nicht bekannt 

 
Welche Internetleistung/-geschwindigkeit besteht bei Ihrem Anschluß derzeit?   
Mit dieser Internetadresse können Sie die Leistung erfassen:  
http://www.internet-speedcheck.de/dslspeed/index.html  
 
Angaben in   

[Kbit/sec] 
 
alternativ                                   [Mbit/sec] 

 
Falls möglich, differenziert nach Download (=Empfangen) und Upload (=Versenden) 
Download:  

[Kbit/sec] 
 
alternativ                                   [Mbit/sec] 

Upload:  
[Kbit/sec] 

 
alternativ                                   [Mbit/sec] 

 
 
Welche Internetleistung/-geschwindigkeit benötigen Sie zukünftig (Download)? 

 Mindestens 1 Mbit/sec  deutlich höher als 1 Mbit/sec 

 
 
Bei welchem Anbieter/Provider haben Sie Ihre Internetanbindung / beziehen Sie Ihre In-
ternetleistung? (z.B. Telekom, Arcor, 1&1, Vodafone etc.; Gewerbegebiet Bullenbank Kabel BW) 
 
 
 
Welche Leistung/Geschwindigkeit wurde Ihnen von diesem Anbieter vertraglich zugesi-
chert und wie lange sind Sie vertraglich gebunden?  
 
Leistung/Geschwindigkeit [Kbit/sec] oder [Mbit/sec],  
falls möglich, differenziert nach Download/Upload, ansonsten nur Angabe in Download   
 

Download (=Empfangen) 
   

 

Upload (=Versenden) 
   

 

Vertragliche Bindung 
   

 
Ihre Anschrift   
 
Name: 

   

 
Straße: 

   

 
Ortsteil: 

 
 Walddorf 

  
 Häslach 

 


