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Frankweiler, den 4. Januar 2015

Sehr geehrte Frankweiler Bürger,
der Gemeinderat möchte Sie hiermit informieren, dass wir uns der Problematik der
langsamen Internetverbindungen angenommen haben. Nach Rücksprache mit
verschiedenen Firmen wurde nun von der Firma Inexio für Frankweiler ein
entsprechendes Angebot abgegeben. Die Firma Inexio hat in der Südpfalz schon
diverse Ortschaften angeschlossen bzw. ist aktuell mit der Realisierung dieser
Ortschaften beschäftigt. Insofern handelt es sich hierbei um eine Firma, die schon
hinreichend Erfahrung auf diesem Gebiet hat.
Für Frankweiler plant Inexio eine Richtfunkverbindung, im Ort werden entsprechende
Verteiler aufgebaut. Die genauere Umsetzung wird Ihnen in der Veranstaltung am 19.
Februar vorgestellt werden. Wichtig ist für uns, dass wir hier gesicherte schnelle
Internetverbindungen bekommen, die unseren Bürgern die Möglichkeit einräumt, die
Chancen des Internets auch effizient in Frankweiler nutzen zu können. Die Preise bei
Inexio liegen nahezu auf dem Niveau eines heutigen Telekomanschlusses, der
bisherige Telefonanschluss wird dann nicht mehr benötigt! Die Preise können heute
schon unter www.myquix.de eingesehen werden.
Mit dieser Vorabinformation wollen wir Sie hiermit zur Veranstaltung mit Inexio am
19. Februar um 19:00 Uhr in die Dagoberthalle
einladen. Frau Schramm von der Firma Inexio wird Ihnen das Angebot detailliert
erläutern. Da eine Umsetzung nur bei einem entsprechenden Interesse erfolgt, hoffen
wir natürlich auf viele interessierte Mitbürger, die dann ggf. das Angebot annehmen.
Weitere Beratungstermine haben wir für den 3.3.2015 von 16:00 – 19:00 Uhr und am
23.03.2015 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr geplant. Jedoch gilt, je schneller wir die
notwendige Anzahl von 50 Vorverträgen erreichen, desto schneller können wir in die
Umsetzungsphase einsteigen.
Eventuell gibt es noch Terminverschiebungen, bitte beachten Sie die Aushänge und die
Mitteilungen im Amtsblatt, wir wollten Sie auf jeden Fall frühzeitig informieren.
Alles Gute für 2015 und freundliche Grüße aus der Königsgasse

Christian Rong
Beigeordneter Gemeinde Frankweiler

