Newsletter Nr. 2/2008 - Bürgerverein Werthhoven
Aktuelle News
[*Anredeformel*]
mit diesem Newsletter möchte der Bürgerverein Werthhoven Sie über
wichtige Themen, Veranstaltungen etc. aus Werthhoven informieren.
Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, so klicken Sie hier.

Chance für DSL in Werthhoven
Rechts, das ist Robert T-Online, das DSL Maskottchen und wir hier
in Werthhoven haben das erste Mal eine realistische Chance, ihn
für unsere Zwecke einzuspannen.
Jahrelang haben sich die Verantwortlichen vom Bürgerverein in
Verbindung mit Einzelkämpfern die Finger wund telefoniert und sich
den Mund fusselig gequatscht. Bei Privatanbietern, der T-Com, bei
Behörden und der Verwaltung, überall ließen sie uns ins Leere
laufen, ohne sachlich richtige oder sogar verbindliche Auskünfte zu
geben. Was sind schon für Listen angefertigt und weitergeleitet
worden; leider bis jetzt ohne Erfolg. Das Einzige was läuft, ist das
Funk DSL und auch hierbei scheiden sich die Geister, wie im
Gästebuch des Bürgervereins zu lesen ist. Wir haben jedoch nicht lockergelassen und sind den
unterschiedlichsten Verantwortlichen, oder die, die sich dafür halten, auf die Nerven gegangen.
Es liegt ein DSL Kabel bis zur FGAN. Dieses kann jetzt, gegenüber früheren Aussagen, wohl doch
nach Werthhoven weitergeführt werden. Dadurch relativieren sich selbstverständlich auch die
Wirtschaftlichkeitsberechnungen.
Zudem
haben
wir
bei
der
T-Com
mal
einen
entscheidungsfreudigen Verantwortlichen kennen gelernt:
Ab 50 tatsächlichen DSL Anschlüssen, ist T-Com bereit, Werthhoven ans Netz
anzuschließen.
Mehrere Mitbürger(innen) aus dem oberen Bereich Werthhovens (Ecke Feldpütz/Ahrtalstraße,
haben zurzeit einen so genannten "Light Anschluss". Sie haben zwar mehr Speed und profitieren
von der möglichen Flatrate, aber sie zahlen auch für eine Leistung, die eigentlich gar nicht erbracht
wird; auch für sie ist ein vernünftiger DSL Anschluss also ein Vorteil.
Die T-Com verlangt von uns aber Planungssicherheit. Dafür müssen mindestens 50 verbindliche
Anmeldungen unserseits vorliegen, die mit persönlicher Unterschrift bestätigt sind. Diese
Vorverträge werden unwiderruflich gültig, wenn bis zu 30.06. 2008 ein "Voll-DSL von der T-Com
angeboten werden kann. Wenn seitens der T-Com bis zu diesem Termin die Verfügbarkeit nicht
gesichert ist, dann werden diese Vorverträge automatisch ungültig.
Die Listen liegen aus bei: Stephan Cormann, Eibenweg 4, Tel.: 9343187 oder H.J. Duch Am
Feldpütz 6a, Tel.: 344324.

Lasst diese Chance nicht verstreichen !! Tragt
Euch in die Listen ein!!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgerverein Werthhoven

