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Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich Sie zu einer Sondersitzung des Koordinationsausschusses Büdericher Vereine für
Donnerstag, 25.08.2016 um 19:30 Uhr
in die „Marktschänke“
herzlich ein. Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, besteht auch für unser Dorf die Chance
an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Um für die Zukunft und bei einigen auch schon für die
Gegenwart gerüstet zu sein, müssen wir mit einem schnellen Internet versorgt sein. Wir sind zwar
überwiegend in der glücklichen Lage mit einem 16.000er DSL Anschluss versorgt zu sein. Einige
haben sogar VDSL. Die Zukunft wird aber nicht dem Kupfer gehören. Neben beruflichen
Herausforderungen, wie z.B. dem Homeoffice, werden auch alle anderen Bereiche des Lebens immer
mehr vom Internet abhängig. Sei es um sich einen Film an zu sehen oder Programme herunterzuladen
oder, wie es bis vor kurzem war, sein Betriebssystem auf dem neusten Stand zu halten. Moderne
Computer haben schon gar kein CD-ROM oder DVD Laufwerk. Die Daten kommen alle über das
Internet. Aber auch bei einer immer älter werdenden Bevölkerung ist das Internet in Zukunft wichtiger
denn heute. Die Telemedizin ist auf dem Vormarsch.
Wir als Vertreter der Büdericher Vereine leben von unseren Mitgliedern. Um das Dorf auch in
Zukunft so attraktiv zu halten, wie es sich heute darstellt, sollte einem jeden von uns wichtig sein. Die
Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser für schnelle Glasfaseranschlüsse in Büderich und
unseren Nachbardörfern hat bereits begonnen. Wir möchten Ihnen als Multiplikatoren vorab die
Gelegenheit geben, die Deutsche Glasfaser kennen zu lernen. Im Nachgang wird es weitere, für alle
Bürger offene, Veranstaltungen geben. Wir freuen uns am 25.08.2016 Frau Sarah Driesen von der
Deutschen Glasfaser begrüßen zu dürfen. Sie wird uns die Pläne und die Konditionen für unser Dorf
vorstellen.
Des Weiteren möchten wir den Abend dafür nutzen, um über den aktuellen Stand der Vorbereitungen
für die Büdericher Kirmes zu berichten.
Ich bitte, die von Ihnen benannten Delegierten zu der Versammlung zu entsenden. Eine Vertretung
des Hauptmitgliedes ist möglich.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Linz
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Rainer Gellings
Schriftführer

