
#3von5 - Erreichung der 60% Glasfaser-
Anschlussquote bis zum 30.6.2019 
Eine gemeinschaftliche Initiative von Fehmaranern für Fehmaraner!


Vision

Wir möchten, dass Fehmarn sich deutlich zur digitalen Zukunft bekennt und das zu installierende 
inselweite Glasfasernetz als unerlässliche infrastrukturelle Maßnahme wahrgenommen wird. Die 
Aufmerksamkeit soll so stark auf das Thema gelenkt werden, dass sich bis zum Ende des Monats 
Juni 2019 so viele Anwohner und Zweitwohnungsbesitzer für einen Glasfaseranschluss 
entscheiden, dass die durch die Förderungsgeber bestimmte Ausbauquote von 60% erreicht 
wird. Erreichen wir die Quote nicht, ist es unklar, wann jemals wieder eine so hohe Förderung 
durch die öffentliche Hand gewährt wird.


Die Website glasfaserjetzt.de sammelt Informationen und Meinungen zum Thema. Wir werden alle 
Bevölkerungsgruppen ansprechen: durch eine massive inselweite Plakataktion, die 
Tageszeitungen, per Facebook, Instagram und Youtube. Wir bieten sogar Hilfe beim Ausfüllen der 
Anträge, wenn es gewünscht ist. Fehmaraner gemeinsam mit Fehmaranern! #3von5


Der Technologiewechsel tut Not und ist überfällig! 
Ich bin seit vielen Jahren in der IT unterwegs, habe unter anderem die allerersten Internetseiten für 
fehmarn.de, kaufhaus-stolz.com und auch die Landjugend Fehmarn erstellt. Das war etwa ab 
1995. Seitdem hat sich vieles verändert. Ich hatte Internet, da waren für uns Otto-Normal-
Verbraucher die Handys noch viel zu teuer. Mein piepsendes 56k-Modem wich damals zum Glück 
der leisen, schnelleren digitalen ISDN-Karte (die AOL CD-Roms habe ich damals gesammelt, war 
ein großer Stapel). Heute haben wir sogar DSL, Internet auf dem Handy, Musikstreaming direkt 
aus der Stereoanlage und Videostreaming direkt über den Fernseher! Die öffentlich-rechtlichen 
senden sogar mehrere Live-Feeds ihres Fernsehprogramms über das Internet! Es ist verrückt! Der 
Wandel ist unaufhaltsam und wer meint, ihn herauszögern zu wollen, wird feststellen, dass er 
abgehängt wurde. Wir haben auf Fehmarn bereits bei einigen Themen den Anschluss in Sachen 
Attraktivitätssteigerung verpasst. Sicherlich fallen da jedem spontan ein paar Beispiele ein. Und 
um diesem nötigen Wandel Rechnung zu tragen - denn er erleichtert und verschönert uns das 
tägliche Leben - darf ein jeder Fehmaraner gar nicht überlegen, ob wir auf Fehmarn eine exzellent 
ausgebaute Glasfaserinfrastruktur brauchen oder nicht! Natürlich brauchen wir die! Glasfaser ist 
die stabilste, schnellste, ausgereifteste Technologie zur Datenübermittlung, die aktuell 
erschwinglich verfügbar ist! Kabelgebundene Systeme sind Funksystemen in der Stabilität und 
Verfügbarkeit immer überlegen. Ganze Kontinente werden durch Ozeane hindurch mit dicken 
Glasfasersträngen verbunden! So funktioniert nunmal das Internet. Und es gibt wirklich Leute, die 
noch auf Kupfer oder Funk setzen wollen? Seit 10.000 Jahren verwendet die Menschheit Kupfer. 
Zum Glück gibt es eine Menge schlauer Menschen auf diesem Planeten, die sich was Besseres 
haben einfallen lassen. Wir müssen nur zugreifen! Jetzt zum Thema Glasfasernetz auf Fehmarn 
auf www.glasfaserjetzt.de informieren. Fehmaraner gemeinsam mit Fehmaranern!


Jochen Czwalina, Initiative #3von5


zur freien Veröffentlichung in allen Medien

Anhang: Profilfoto Jochen Czwalina
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