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Schnelles Internet für unsere Zukunft
Warum ist es so wichtig für das Leben auf dem Land?

Hat Ihr Haus Strom, Gas, Wasser...
schnelles Internet? In der Presse kann
man in der letzten Zeit immer wieder Artikel über die Versorgung auch
ländlicher Gemeinden mit schnellem
Internet lesen.
Auch in Tetenbüll beschäftigen wir
uns schon seit Jahren mit diesem
Thema. Die Gemeindevertretung ist
von Anfang an dafür gewesen, dass
es nur die eine Option für unsere Gemeinde gibt: alle oder keiner! Dafür
haben wir anfangs auf die Bürgerbreitband-Netzgesellschaft gesetzt
und sind vor fast zwei Jahren einem
Zweckverband beigetretenen, der
Zuschüsse aus der Bundesförderung
für die Glasfaserversorgung der ländlichen Räume bekommt. Obwohl die
behördlichen Mühlen bekanntlich
langsam mahlen, sind doch erste Erfolge zu verzeichnen: die geforderte
europaweite Ausschreibung für einen
Netzbetreiber, also denjenigen, der
hinterher die Anschlüsse stellt, ist zu
Ende und nun läuft die Ausschreibung
für die Baggerarbeiten. Das lässt hoffen!
Jetzt heißt es den neuen InternetGlasfaser-Anschluss bestellen, damit
die geforderte Anschlussquote von
55 % erreicht wird!
Warum aber sollten in einer Gemeinde wirklich alle jetzt an das
Glasfasernetz angeschlossen werden? Diese Frage stellen sich viele,
vor allem Ältere oder Zweitwohnungsbesitzer. Wenn man sich die
rasante Entwicklung des Internets
und der Handynutzung in den letzten 5 bis 10 Jahren ansieht und dann
versucht, dies in die Zukunft fortzu-

schreiben, dann kommt man um die
Tatsache nicht herum, dass wir uns
für die Lebensdauer unseres Hauses
eingestehen müssen, dass in spätestens 10 oder 20 Jahren vermutlich
niemand mehr ohne Internet sein
möchte, schon gar nicht unsere Kinder und Enkel, die heute unter 20
Jahre alt sind und dann vielleicht unsere Häuser kaufen oder erben. Ein
Internetanschluss wird den gleichen
Stellenwert haben wie ein Stromoder Wasseranschluss.

Und die Geschwindigkeit der Glasfaser ist unübertroffen. Sie garantiert
die gleiche Qualität für jeden, was
mit anderen Methoden nicht erreicht
werden kann, gerade in unserer Urlaubsregion, in der im Sommer ein
vielfaches an Internet- und Handynutzern ebenfalls eine gute Internetqualität erwarten.
Auch die Ansiedlung von Handwerkern, Selbstständigen und sonstigen
Betrieben ist von der Verfügbarkeit
schnellen Internets abhängig. Wenn
es nicht vorhanden ist, hat Tetenbüll
kaum eine Chance in Zukunft den
Anschluss an die allgemeine Entwicklung zu halten.
Wir brauchen hier auf dem Land die
Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, die Möglichkeit für Gewerbeansiedlung, die Möglichkeit über Inter-

net mit dem Arzt zu sprechen, wenn
er keine Zeit für den notwendigen
Hausbesuch hat. Schon heute wird
an den Schulen ein guter Internetanschluss für die Hausaufgabenbearbeitung vorausgesetzt. Und wer in
Zukunft sein Haus verkaufen möchte, der steht mit einem Glasfaseranschluss sicher besser da.
Warum nicht später anschließen?
Ganz einfach, dann wird es viel teurer
für den Einzelnen. Nur jetzt gibt es
die Möglichkeit mit einem einfachen
Telefon-/Internet-Anbieterwechsel
den Glasfaseranschluss kostenlos
zu bekommen, da es nur jetzt aus der
Bundesförderung 15 Millionen Euro
für den Ausbau unserer Region gibt.
Wie bekomme ich den Anschluss?
Man kann den Anschluss zum einen
online am Computer buchen unter:
www.nordfriesen-glasfaser.de
Oder kommen Sie zur persönlichen
Beratung am 18.3. und 21.3. von 1620 Uhr und am 30.3. von 10-14 Uhr
im Kirchspielkrug. Wenn Sie noch
Fragen haben, wenden Sie sich an
ein Mitglied des Gemeinderates. Diese werden Ihnen gerne weiterhelfen
oder ihnen den passenden Ansprechpartner vermitteln.
Handy und Internet nutzen??
Bei Interesse wäre es auch denkbar,
ein paar Termine anzubieten, um
denjenigen, die noch nicht so viel
Kontakt mit dem Internet oder Handy
hatten, den Einstieg zu erleichtern
bzw. ein paar Grundlagen zu erklären. Melden Sie sich doch einfach
mal, dann kümmern wir uns darum!
Es grüßen Sie ganz herzlich
die Tetenbüller Gemeindevertreter!
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TERMINE
Gemeindevertreter-Sitzung

19.3.19 um 20 Uhr im Gemeindehaus
Der nächste Termin in Tetenbüll ist ausnahmsweise mal nicht an einem Donnerstag sondern an einem Samstag. Aus gegebenem Anlass: Wir machen mit Preis- und Konkurrenzboßeln
13.4.19 ab14 Uhr auf der Festwiese.
bei der Aktion
Am Preisboßeln dürfen alle Teten„Sauberes Schleswig-Holstein“
büller teilnehmen, zuschauen darf
Im Jahre 1994 hat die NDR 1 Welle Nord diese Frühjahrsputzaktion ins Le- die ganze Welt! Bis ca. 16.30 Uhr
ben gerufen, bei der alle Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Hol- gibt es Kaffee und Kuchen und dann
stein aufgerufen sind, sich an der Müllsammlung zu beteiligen, damit unsere leckeres vom Grill !
schöne Landschaft von Schmutz und Umweltsünden befreit werden kann.
Die Jugend beginnt und danach sind
Auch Tetenbüll macht in diesem Jahr wieder mit!
die Erwachsenen dran. Die Jugend
Wir treffen uns am 23.3. um 10.00 Uhr am Feuerwehrhaus. bekommt ihre Preise direkt, die ErNach der Sammelaktion gibt es im Kirchspielkrug gegen 12.00 Uhr noch wachsenen erhalten ihre am daraufeinen kurzen Film zum Thema sowie einen Imbiss. Wir brauchen dabei auch folgenden Boßelball (4. Samstag im
viele Kinder mit Gummistiefeln und jeder sollte soweit vorhanden Hand- Januar 2020!).
schuhe und evtl. Werkzeug mitbringen.
Maifeuer

Kinderfest neu organisieren

30.4.19 ab 18 Uhr hinter dem Spielplatz der Erlös von Essen und GeDas Tetenbüller Kinderfest hat eine lange Tradition. Früher fand ein Umzug tränken kommt der Jugendfeuerwehr
mit Kränzen und in bestem Schabbtüch durch das Dorf statt, es gab Musik zugute.
und Tanz im Kirchspielkrug und alles war recht förmlich, wenn auch nicht
Ortsringreiten
minder fröhlich. Das lässt sich heute kaum noch vorstellen. Jetzt sind Spiele Am 25.5.19 ab 11.30 Uhr wird wieund Spaß für Jung und Alt in lockerer Atmosphäre bis zum abendlichen Gril- der die Tetenbüller Ringreiterkrone
len ein fester Termin im Ortskulturringkalender. Dennoch steht mal wieder vergeben. Ein unterhaltsamer Tag erein Neubeginn ins Haus: Vor vielen Jahren übernahmen junge Eltern die Or- wartet die Gäste!
ganisation und irgendwie sind sie heute noch dabei. Die Kinder sind groß,
Europawahl
wohnen längst woanders, haben selber Kinder. Es ist an der Zeit, der nächWie
soll
es
weitergehen in Europa?
sten Generation Platz zu machen!
Wir brauchen neue Leute, die die Spiele, vor allem für die Grundschulkinder, Wir alle haben ein Mitspracherecht!!
aber auch für die Jugendlichen neu auflegen. Gefragt sind ganz neue Ideen, Kommen Sie wählen, am 26.5.19 im
Anknüpfungen an alte Traditionen oder auch von beidem etwas. Was könnte Gemeindehaus.
die Kinder und ihre Eltern hinterm Smartphone hervorlocken, mit den Nach- Wieder Dorfflohmarkt
barn zusammen kommen und einfach Spaß haben? Und das fängt schon bei Den Termin bitte schon mal vormerder Organisation des Kinderfestes an! Wer mithelfen möchte, dieses schöne ken: am Samstag den 27. Juli findet
Fest weiter mitzugestalten, der meldet sich bitte bei einem Mitglied des Orts- in Tetenbüll wieder der Dorfflohkulturrings (jeder Tetenbüller Verein ist Mitglied!) oder bei Hila Küpper.
markt statt – gemeinsam mit dem Se-

Boßelverein feiert 125-jähriges Jubiläum

Am 4. Mai 2019 feiert der Boßelverein Tetenbüll von 1894 e.V. sein 125
jähriges Jubiläum. An diesem Tag findet vormittags ein Jubiläumsfeldkampf
am Kaltenhörner Deich statt. 40 Mann aus Tetenbüll boßeln gegen Abordnungen aus den 10 Vereinen, die mit Tetenbüll die Wintersaison bestreiten.
Abends ab 18 Uhr findet die Festveranstaltung auf der Festwiese im Dorf
statt. Zu dieser öffentlichen Veranstaltung lädt der Verein alle ein, die sich
dem Heimatsport und der Gemeinde verbunden fühlen. Der Verein freut sich
auf euren Besuch, ob als Aktive, Zuschauer während des Feldkampfes oder
um mit uns den Abend in schöner Atmosphäre zu feiern.
Der Verein grüßt mit einem dreifach kräftigen Lüch op!

niorenheim Rohde, das im Rahmen
seines Sommerfestes die Versorgung
mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem
und Getränken übernimmt.
Wer selber einen Stand machen
möchte, kann sich schon anmelden
und bis dahin noch fleißig sammeln.
Wer den Tetenbüller Boten zukünftig per
Mail erhalten will, meldet sich bitte.
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