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Lindau-Info Nr. 59 

 
 
 

 
 

Advent 
 

Kümmt liesen nu een stille Tied, 
verjagt all Sorg un Larm. 

Wat lud un hart,  
wat kold uns wart, 

dat ward nu week un warm. 

 

Dörch Düsternis schient hell een 
Licht Dat makt uns froh to Sinn. 

Oh Minsch, hol still,  
de Wiehnacht will 
Ok na din Hart herin! 

Hans Hansen Palmus 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
zum Jahresende möchten wir Sie zu der 
 

 

Gemeindevertretersitzung 
 

am Donnerstag, 16. Dezember 2010 
 

um 19.00 Uhr 
 

im „Lindenkrug“ in Großkönigsförde 
 

herzlich einladen. 
 
 
Im Verlauf der Sitzung werden u.a. folgende Tagesordnungspunkte behandelt: 
 

• Bericht des Bürgermeisters 
 

• Kooperationsvereinbarung im Rahmen der Kinderbetreuung 
 

• Entwicklung in der Gemeinde Lindau 
 
 
 
 
V.i.S.d.P.: CDU Lindau, Jens Krabbenhöft, Am Sande 1, 24214 Lindau, Email: jens.krabbenhoeft@t-online.de 
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Der Breitbandzweckverband der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener 
Berge (BZV) hat beschlossen, das Projekt zur Breitbandversorgung innerhalb der 
vorgenannten Ämter zusammen mit der mr. net group aus Flensburg zu realisieren. Dafür 
war ein anspruchsvolles europaweites Vergabeverfahren erforderlich.  
 
Die mr. net group ist eine Unternehmensgruppe, die Leistungen rund um die Themen     
Telefonie, Internet und Fernsehen (Triple-Play) anbietet. Ein Schwerpunkt dieses 
Unternehmens liegt in der Lieferung von maßgeschneiderten Triple-Play Angeboten für 
das Breitbandnetz unserer Region.  
Aus einer Hand wird alles angeboten: von der Planung der Netzinfrastruktur über die 
angebotenen Produkte bis hin zur Kundenbetreuung. Die mr. net group möchte  
partnerschaftliche Lösungen gemeinsam mit dem BZV für unsere Region entwickeln. 
 
Der BZV, die Bürger aus der Region und die mr. net group arbeiten gemeinschaftlich an 
der Herausforderung, eine möglichst weitreichende Breitbandversorgung zu erreichen. 
Das ist keine leichte Aufgabe, aber möglich. Das glaubt auch das Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und unterstützt das Projekt mit 75 % 
Fördermittel. 
 
Wir werden in den nächsten 3 Jahren ca. 200 km Leerrohre verlegen und mit 
Glasfaserkabel ausstatten. Diese werden dann an sogenannte Kabelverzweiger (KVZ) 
angeschlossen, um von dort, über die bereits vorhandenen Kupferleitungen bis in die 
Wohnzimmer und Büros der Region zu gelangen. Wenn es die Planung zulässt, werden wir 
die Glasfaserkabel in einigen Fällen auch bis an die einzelnen Häuser legen, um eine 
höhere Internetgeschwindigkeit anbieten zu können.  
 
Auch in Lindau ist der Ausbau der Breitbandversorgung ein ausgesprochen wichtiges 
Thema. Es ist ein wichtiges Anliegen, die Interessen unserer Gemeinde im Verbund des 
Breitbandzweckverbandes gewahrt zu wissen. Die Feinplanung, die den Ablauf des 
Ausbaus regelt, wird in diesen Wochen erstellt.  
 
Am 13. Januar 2011 werden Sie in der Einwohnerversammlung 
mit den Verantwortlichen für den Ausbau sprechen können.  
 

Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, sich persönlich über dieses 
sehr wichtige Thema zu informieren. 
 
 

 

Auf diesem Wege wünschen wir allAuf diesem Wege wünschen wir allAuf diesem Wege wünschen wir allAuf diesem Wege wünschen wir allen Bürgerinnen en Bürgerinnen en Bürgerinnen en Bürgerinnen 
und Bürgern der Gemeinde Lindau eine schöne und und Bürgern der Gemeinde Lindau eine schöne und und Bürgern der Gemeinde Lindau eine schöne und und Bürgern der Gemeinde Lindau eine schöne und 

besinnliche Adventszeit.besinnliche Adventszeit.besinnliche Adventszeit.besinnliche Adventszeit.    
 


