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Lohmar, 03. Juni 2020 

Glasfaserausbau Lohmar 
 
Sehr geehrter Herr Vincentz, 
 

seit Jahren bemühen wir GRÜNE Lohmar, die Stadt Lohmar und der Rhein-Sieg-Kreis uns um eine 

Verbesserung der Internetversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger.  

Im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus wurden die Verträge, die Lohmar betreffen, leider erst 

im November letzten Jahres durch die Telekom unterzeichnet, so dass die Fristen für den Ausbau auch 

erst im November 2021 enden. Nach den jetzigen Planungen der Telekom soll mit den geförderten 

Maßnahmen in unserem Stadtgebiet in diesem Monat begonnen und diese bis Juli 2021 fertig gestellt 

werden. Ob dies nach den Erfahrungen der letzten Jahre so umgesetzt wird, ist zumindest nicht sicher. 

Die gleichen Zeiträume gelten nun auch für den ebenfalls geförderten Anschluss aller Lohmarer Schulen 

ans Glasfasernetz, für den auch die Telekom zuständig ist  

Aber gerade aktuell ist der Ausbau und eine bessere Anbindung unserer Schulen, aber auch der 

Wohngebiete, ein Muss! So ist bspw. die Offene Ganztagsgrundschule Neuhonrath nur mit minimaler 

Bandbreite ausgestattet und digitaler Unterricht kaum möglich.  

Da niemand weiß, wie es nach den Sommerferien weitergeht, inwieweit es eine Kombination von 

digitalem und Präsenzunterricht geben muss, ob es nicht noch zu einer zweiten Welle der 

Viruserkrankungen kommt, fordere ich Sie dringend auf, den Ausbau in unserem Stadtgebiet und 

insbesondere den Glasfaseranschluss unserer Schulen massiv zu beschleunigen. In Kombination mit der 

guten digitalen Ausstattung an unseren Schulen, für die wir als Schulträger seit Jahren gesorgt haben, 

wären dann zumindest die technischen Voraussetzungen für teilweise online-Beschulung gegeben. 

Sollte es – wie im zuständigen Ausschuss des Kreises berichtet – wegen der Corona-Krise zu 

Verzögerungen kommen, weil der Zugang zu Schulgebäuden zur Abstimmung und Erstellung der 

Hausanschlüsse nicht möglich ist, bitte ich um kurzfristige Rückmeldung. 

Ich freue mich, von Ihnen zu hören und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 
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