
Bürgermeisterbrief 
 
 

Elpersbüttel, 20. Juli 2017 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in unserer Gemeinde hat es Verunsicherungen über den Breitbandausbau gegeben. Deshalb 
möchte ich die Gelegenheit ergreifen und Sie mit ein paar Fakten versorgen. 
 
Unsere Gemeinde ist seit der Gründung Mitglied im Breitband-Zweckverband Dithmarschen, 
dessen Ziel es ist ganz Dithmarschen mit Glasfaser zu versorgen und uns so mit schnellem 
Internet zu versorgen. Der Ausbau ist im Jahr 2016 im Süden von Dithmarschen gestartet 
und wird bis zum Jahr 2022 abgeschlossen sein. Die ersten 1055 Haushalte sind hoch 
zufrieden mit den neuen Möglichkeiten und der hohen verfügbaren Geschwindigkeit mit der 
jetzt der Zugriff auf das Internet möglich ist. 
 
Der Zweckverband baut zuerst die schlecht versorgten, ländlichen Regionen aus und dann 
im zweiten Schritt die besser versorgten Städte. Er baut und unterhält das passive Netz. Das 
Netz gehört damit den Gemeinden und deren Bürger. Die eigentliche Leistung, also das 
Internet, liefert für den Verband die Stadtwerke Neumünster. Die Stadtwerke Neumünster 
haben vom Zweckverband – also bei den Mitgliedsgemeinden -  das passive Netz für den 
Betrieb gepachtet. Das Netz ist und bleibt ein echtes Bürgernetz, weil es im Besitz des 
Zweckverbandes ist. Mit den Stadtwerken Neumünster schließt jeder Interessierte einen 
Vertrag ab. Die Preise und Leistungen der Stadtwerke sind im Internet zu finden unter: 
https://www.swn-glasfaser.de/privatkunden/nett-gebiete/kreis-dithmarschen . 
 
Der Netzausbau ist teuer. Insgesamt investiert der Verband 130 Mio. Euro für den 
Netzausbau. Ländliche Gemeinden wie unsere könnten sich den Ausbau niemals alleine 
leisten, wenn nicht ein dem Solidarprinzip und Gemeinwohl verpflichteter Verband dies 
organisieren würde. Unsere Gemeinde profitiert damit von der Solidargemeinschaft aller 
Dithmarscher Gemeinden. 
 
Im Herbst dieses Jahres startet in unserer Gemeinde die Vermarktung, der Netzausbau 
beginnt dann im Frühjahr 2018. Auch wenn es noch etwas dauert, bis der Netzausbau in 
unserer Gemeinde ankommt, möchte ich Sie bitten den solidarischen Gedanken mit zu 
unterstützen. Zu ihrem Wohl als Bürger werden wir über diesen Weg das schnelle Internet in 
unsere Gemeinde bekommen und das zu wirtschaftlichen Konditionen, die für Sie als Bürger 
und für die Gemeinde tragbar sind. 
 
Hinweis: Es gibt auch seit einigen Tagen massive Werbeaktionen durch Akquisiteure 
(Haustürgeschäfte) im Auftrag der Deutschen Telekom, die Ihnen Angebote machen zu 
höherwertigeren Tarifen bei bestehenden Anschlüssen. Betroffenen Einwohnerinnen und 
Einwohnern wurde mitgeteilt, dass der Bürgermeister der Gemeinde Elpersbüttel über diese 
Werbeaktionen informiert sei und selbst einer Tarifänderung zugestimmt habe.  

>>> Das ist eine Falschaussage und ich distanziere mich von diesen Behauptungen !!! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Sven Karstens   
(Bürgermeister)  
   

https://www.swn-glasfaser.de/privatkunden/nett-gebiete/kreis-dithmarschen

