
Sehr geehrte Einwohner und Gewerbebetriebe Bresegards, 

auch beim Breitbandausbau ha ngt viel an der Eigeninitiative der Betroffe-
nen. 

Nach einem Gespra ch mit dem Breitbandkoordinator vom Landkreis und 
Hinweisen in der Presse startet Bresegard deshalb eine Aktion um den ge-
planten Breitbandausbau mit Glasfaser in unserem Dorf voranzutreiben. 
Bitte unterschreiben und ggf. erga nzen Sie den/die fu r Sie zutreffenden An-
tra ge,  als Privatperson und/oder Firmenbesitzer bzw. Betriebsleiter. 

Auch, wenn Sie vielleicht nicht unmittelbar selbst das Internet nutzen wer-
den, ko nnen Sie die Aktion mitmachen und unsere Gemeinde unterstu tzen. 

Sie gehen mit dem Antrag keinerlei Verpflichtungen fu r einen tatsa chlichen Anschluss ein. Sie fin-
den diese Schreiben u brigens auch in der Gemeinderubrik auf der Webseite des Amts unter amt-
hagenow-land.de zum bequemen Ausfu llen und Ausdrucken am PC. 

Bitte geben Sie die Schreiben bis spätestens 21.07.2019 an mich zuru ck oder werfen Sie sie in mei-
nen Briefkasten (Hufe 4). Die Antra ge werde ich dann gesammelt perso nlich beim Landkreis abgeben 
und dabei auch nochmal Druck machen. 

Gemeinsam ko nnen wir auf jeden Fall am Besten etwas erreichen. 

 

Mit freundlichen Gru ßen 

Marianne Ro ckseisen 
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