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Grotelüschen: „Breitband- und Mobilfunknetz
wichtig für unsere Zukunft“
Zu einer öffentlichen Diskussions- und Informationsrunde rund um die Themen
Breitband- und Mobilfunkversorgung mit hochkarätigen Fachleuten wie z.B.
Norbert Westfal, Sprecher der Geschäftsleitung der EWE oder Gerhard Jeutter
von der Bundesnetzagentur lädt die hiesige Bundestagsabgeordnete Astrid
Grotelüschen (CDU) am 31. August ein. Im Vorfeld ist dafür jetzt eine
entscheidende Frage zu klären, bei der Grotelüschen auf die Mithilfe der
Bürgerinnen und Bürger aus ihrem Wahlkreis setzt: Wie gut – oder schlecht ist das Netz hier in der Region?
Grotelüschen weiß von vielen Bürgern und Unternehmern, aber auch aus
eigener Erfahrung aus der täglichen Arbeit im Wahlkreis, dass z.B.
Mobilfunkverbindungen immer wieder abreißen und längst noch keine
flächendeckende gute Versorgung erreicht ist. Seit Jahren setzt sich die
Ausschussvorsitzende für regionale Wirtschaftspolitik erfolgreich auch für den
Ausbau des Breitbandnetzes ein, erst am 21. März konnte sie einen
Förderbescheid des Bundes über insgesamt sechs Millionen Euro für die
Landkreise Oldenburg und Wesermarsch vom Parlamentarischen
Staatssekretär Enak Ferlemann entgegennehmen: „Der Breitbandausbau mit
Glasfasernetzen ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Diese
Entwicklung müssen wir vorantreiben, denn es sind längst noch nicht alle
Regionen gut versorgt“, so Grotelüschen. Gleiches gilt auch für den Mobilfunk:
„Immer mehr Leben spielt sich unterwegs ab. Zukunftsfähig sind wir als Region
nur, wenn wir zu Hause genauso wie auf einem Parkplatz oder im Grünen ins
Internet gehen und telefonieren können. Beim Telefonieren kann es sogar zu
einer Frage der Sicherheit werden, wenn etwas passiert und ich gar keine
Verbindung habe. Das darf nicht sein.“
Um zu klären, wo mobile Lücken klaffen und auch zu Hause von schnellem
Internet noch keine Rede sein kann, ist jetzt jeder einzelne gefragt. Mit ihrer
Online-Umfrage will Astrid Grotelüschen klären, wo der Bedarf für mehr
Breitband und besseren Mobilfunk besonders groß ist. Jeder Bürger kann ab
sofort unter www.astrid-grotelueschen.de/umfrage-bandbreite/ und unter
www.astrid-grotelueschen.de/umfrage-mobilfunknetz/ bis zum 27. August die
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Hinweis: Gerne können Sie anliegendes Foto für eine Veröffentlichung nutzen.
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Netzqualität im eigenen Ort beurteilen. „Das Formular ist in wenigen Sekunden
ausgefüllt und wird anonym verschickt. Nur mit diesen Daten können wir ein
realistisches Bild über die Versorgung in unserer Region erstellen“, ruft
Grotelüschen zur Teilnahme auf. Das Ergebnis der Online-Befragung wird
zusammen mit den Daten der Fachleute am 31. August vorgestellt. Details zur
großen öffentlichen Diskussionsrunde mit Bekanntgabe des Ergebnisses am 31.
August wird die Abgeordnete und erneute Direktkandidatin in Kürze
veröffentlichen.

