Udo Schöffmann

Info aus dem Rathaus

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
viele von Ihnen haben sich sicher schon gefragt, gibt es nichts Neues mehr aus dem Rathaus oder
warum konnte man den ganzen Februar nichts vom neuen Bürgermeister lesen? Zunächst wollte ich mir
ein umfassendes Bild über die Verwaltung machen.
Heute kann ich Ihnen aber gleich zwei aktuelle Dinge berichten:
1. Am 27.02.2015 wurde der Haushalt fraktionsübergreifend mit Zustimmung aller Mandatsträger
in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Dies bedeutet, dass wir in der Verwaltung ab
Veröffentlichung der Haushaltssatzung in der nächsten Ausgabe der Pohlheimer Nachrichten
handlungsfähig sind und die im Haushalt bezifferten Projekte angehen können.
2. Mit den Kreisbürgermeistern und der Landrätin wurde vereinbart, dass wir für den gesamten
Landkreis Gießen die Internetversorgung auf ein einheitliches Niveau von mind. 30Mbit/s je
Haushalt heben wollen. Dies bedeutet, dass auch die „Kernorte“ (darunter versteht man die
Orte mit Vermittlungsstellen) betrachtet werden müssen. Für uns in Pohlheim bedeutet dies,
dass auch Watzenborn-Steinberg neu überplant wird.
Der Ausbau soll jetzt mit zwei Prioritäten erfolgen:
Priorität 1: Ausbau des Bereichs der „weißen Flecken“ (Dorf-Güll, Garbenteich, Teile von
Grüningen und Holzheim)
Priorität 2: Ausbau des Kernortes Watzenborn-Steinberg
Jetzt werden Sie sicherlich Hausen und Teile von Grüningen in obiger Aufstellung vermissen.
Dies hängt aber damit zusammen, dass die Telekom Deutschland erklärt hat, diese Teilnetze
ohne Zuschüsse kostenlos auszubauen. Somit sind sie nicht Bestandteil des für die Stadt
Pohlheim kostenpflichtigen Ausbaus.
Durch diese neue Gesamtbetrachtung musste die laufende Ausschreibung, welche nur die
weißen Flecken beinhaltete, zurückgezogen werden. Unter Federführung des Landkreises
Gießen wird jetzt schnellstmöglich eine gemeinsame Ausschreibung für den gesamten Landkreis
Gießen veröffentlicht. Wir versprechen uns von dieser neuen Ausschreibung
Kosteneinsparungen im Bereich von über 20 %. Für den Bereich Pohlheim gehe ich derzeit von
einer Gesamtprojektlaufzeit von Ende 2016/Anfang 2017 aus. Genaueres kann ich Ihnen aber
erst nach dem Ende der Ausschreibung und Auswertung der Angebote sagen. Die
prognostizierte Gesamtersparnis für Pohlheim rechtfertigt aber die etwas längere Laufzeit des
Gesamtprojektes. Je nach Projektfortschritt kann die Buchbarkeit von Anschlüssen natürlich
auch schon vor diesem Projektende erfolgen.
Herzlichst
Ihr
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