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Der Rheingau-Tar;nus lst eiü 811 Quadratkilometer großer, toi;cgiaphi scli sciirvie:. 1ger Fläci:renk:eis, dessen i83 0C0 Ein.nroh-

ner sicir auf ;neh- als 2ü0 Ortsteile vcn
17 Siädten unci Geiaeincle .,,erteiien. Entsprechend schwierig gesiaitet sich die

gleichmäßige Versorgung der Sürg*L i.ii:d

Urternehrnen mit schnellen lnttrnetansclCüssel. 1Älährend einige Konimuner-i

vor

im Umfeld vcn

-

V"/iesbaden
gut versorgt sind, i:apert es in aacleien
-f.c}'-en dcs Krcises eii:eblich.In lunC drci
üutzend Dörfern r-cacht das ,aurfen im inal1efl1

ternet jedenfalls lieine Fre*de.

Sciurelle Datenverbindringen sinci als
L'ecieutsar:e Staniortfakicren fül die AttraLtivilät neuer' 'Jy'ohn- unrl Cenerbege-

biete aucir im Kreishaus längst bekannt.
An ein*r einheitliciren Strategie alieidings mangelte es bislang * auch wegen
des schon jetzt sehr unierschiediichen
V'ersorguirgsgrades der Kommunen, aber
auch r,veil einzelne Gemeinden nicht auf
den Kreis und dessen Breitband-li:iliative
warlen wollten und mit eigenen AristrengrJngen r:nd eigenen Zuschüssen fur Telekom-Unternehmen vcrgeprescht sind.
Der Kreis -rersucht gleichlvohl, seiner
Verrrrtwot {.ung fur Kommuiten und Burger gerecht zu werden. Er hat kürzlicl-t
zurn ersten Breitbandgipfel ins Krels gela-

den, um seinem Ztel näherzukommen:
dem f lächendeckenden lr"usbrau del Ereit'

s ir *

i

m*

als

a* *

atzsis *.tz

h*It*n

liochleistu;igsnetz

Aiierdings siiegen die A:lfcrdemngen

Dateirraie voft miariesier:s

inmer vreiter, vreii die Internet-Nutzring

banriversorgung

n:it einer

r *,i1"*

Megabit je Seki:nde bis 2018. Damii
nichi geaug, soli der Rheiilgau-Iaunus an50

schließend zur .,Gigabit-Region" eritwickelt werdeir.
l-larnit soli der Kreis ais SianCoit für digitale Ceschäftsn,cCelle und Mirkie gestärkt und frir ertsprecheäcle Ä.:rsieCiün-

gen von iJnlernehmen attrakiiver \,verden" Füi dieses Grc!3projekt rvill sich der
Kreis allerdingsbis'2{J25 aCer 2A3A Zeit
nehmen. Wie das am ehesteri erreichi
werclen kann, dazu hat er eine ,"l"4achbarkeitsuntersuchung zucr. Äustrrau der Brert-

noch intensiver rverde. Naeh A-rrgaben ei-

-feilnehrneis des Breitbandgipfels werde-n rveltv,'eit binnen einer I'linute rund
1,4 Miiiionen Gespräche per Skype geti"tltt, 2,4 l"4iilionen Jl-fulails verschickt
7ZA 0ü0 F*tos auf internetseiten pianes

'ind

ziert. Gccgle wurden

in

50 Sekunden

t::-nd z'a ei fu{illir:nen 3r'lch.anfträge

*er Landhreis

erteilt.

müsse eine zweite Phase

des inteinetausbaus einleiten, uin den Anschiuss nicht zu verlieren" r/iele Unterneh-

rtren im Kreis beobacl:teten die F,nstren-

bandini'rastruktui" in Auf kag gegeben"

gllngen beim Glasfaserausbau seirr ge-

Hessens V/irtschaftsininisier'larek AlWazh (Die Grune n) hai öazit einen Förderbescheid in Höhe vcn 71 C0ü Euro un-

nau, weil sie dararif angewiesen seien, berichtete cier Landrat weiter, Um die notv;endigen Planungsgi undlagen zu gervinnen, lässl dei Kreis die erwäirnte lvlachbarkeitsstuciie eistelien. Sie soll Hinweise
geben, ivie dei Bieitbanciausbau flächenrieckei-rci vcrangetrieben werden könne.
Die Studie soll bis Ende Noveinber abgeschlossen sein"
Zuv Vcrbereif-ung gei-rört ar:ch ein Fragebogen an Unternehmen und Burger,

telzeich*et, denn das Vcrhaben wird zu
50 Prozeat aus dem Europdischen Fonds
für F,egionale F,nir.vickluirg geföl deit, die
übel das Minisierium lur Wirtschaft,

Energie, Verkehr und Landesentwickiung
ausgezahlt werden.
Ahtueil slnd im Landkreis 85 Prozeni

der Haushalte mit schnellen l:rternetatschlüssen versorgt, die eine Eandbreite
',,on bis zu 50 l,4egabit bieten. Darnit liege
dei Rkeingau-Taunus nicht *ur liessenweit, sondern auch im Bundesvergleich in

der Spitzengruppe, berichtete Landtat

Burkhard Albers (SPil) nach dem Bieitbandgipfel,,Gigabrt-Regian RheingauTarinus-Kreis" vcn der A-nerkennuilg cier
FäCn1el,l re

.

der ii:r lirternet aufgerufen werden kanir

unier der Adresse (httpl/gigabitregianrheingcu-taut'tus. rle/). Der Lanrjrai wirbt
für eine mögiichst rege Beteiligung, datrrit die Fachleute die V",/ünsche und d:n
Bedarf mögiichst geirau erfassen könnien
und der Ausbaupia:rung eine sichere Datenbasis zugrunCe iiege.

