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Breitbandversorgung für Assinghausen 

 

 

Liebe Bewohner und Gewerbetreibende von Assinghausen, 

schnelles Internet ist mittlerweile sowohl für Privathaushalte wie auch für 
Gewerbetreibende zu einer Selbstverständlichkeit geworden - ähnlich wie die 
Versorgung mit Trinkwasser, Gas oder Strom.  

Bei uns im ländlichen Raum ist die Breitbandtechnologie - quasi die „Zufahrt zur 
Datenautobahn“ - aber noch nicht angekommen. 

Das kann sich jetzt ändern!  

Für 2017 plant die Telekom auch nach Assinghausen Glasfaserkabel zu verlegen 
und Verteilerkästen umzurüsten. Dann soll eine Versorgungsbandbreite von 6 - 50 
Mbit/s im Downstream bei der Nutzung entsprechender Tarifangebote durch den 
Endkunden möglich werden. 

Für die Deutsche Telekom ist der Netzausbau bis Assinghausen allerdings nicht 
wirtschaftlich, weil wir genau wie Wiemeringhausen, Brunskappel, Elpe und 
Heinrichsdorf zu weit entfernt liegen. Für die Telekom entsteht dadurch eine 
„Wirtschaftlichkeitslücke“.  
Zur Schließung dieser „Wirtschaftlichkeitslücke“ auf den Dörfern steuert die 
Bezirksregierung Arnsberg einen 90%-igen Zuschuss bei. Die restlichen 10% werden 
zwischen der Stadt Olsberg und den Dorfgemeinschaften geteilt. 

Für Assinghausen bedeutet dies eine Kostenbeteiligung in Höhe von 9.994,23 Euro! 

Diese Summe muss aufgebracht werden, um den Breitbandausbau in Assinghausen 
zu gewährleisten!  
Schaffen wir es nicht, das Geld aufzubringen, wird es in absehbarer Zeit kein 
Glasfaserkabel nach Assinghausen geben.  
Das Internet ist schon heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken und in 
Zukunft wird es noch mehr in unser Leben eingebunden werden. Deshalb müssen 
wir auch an die nächsten Jahre denken und für die zukünftigen Ansprüche gerüstet 
sein. 

Für die Sammlung der Gelder ist bei der Volksbank Sauerland ein Treuhandkonto  
„Breitband für Assinghausen“ eingerichtet worden. 
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Alle Bewohner und Gewerbetreibende von Assinghausen werden gebeten, einen 

möglichst großzügigen Betrag auf dieses Konto zu überweisen. 

(Ein Überweisungsträger liegt diesem Schreiben bei. Spendenquittungen können 

leider nicht ausgestellt werden.) 

Wenn sich möglichst viele Bewohner und Gewerbetreibende beteiligen, werden wir 

es schaffen, in Assinghausen schnelles Internet zu bekommen und unser Dorf für die 

Zukunft fit zu machen! 

Der Vertrag zwischen der Stadt Olsberg, vertreten durch Bürgermeister Fischer und 

der Dorfgemeinschaft Assinghausen, vertreten durch mich, liegt mir vor. Sobald 

absehbar ist, dass genug Geld zusammen kommt, werde ich den Vertrag 

unterzeichnen. 

Falls mehr Geld als nötig eingehen sollte, wird es in Projekte der Dorfgemeinschaft 

fließen und so auch wieder unserem Dorf zugutekommen. 

 

 

Ingo Hanfland 

Ortsvorsteher Assinghausen 

 


