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Verbesserung der Mobilfunksituation in der Stadt Dettelbach und der Stadteile

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
 
die Mobilfunkversorgung stellt in allen räumlichen Bereichen einen unverzichtbaren Standortfaktor dar. 
Diese Versorgung ist in Dettelbach - speziell in den Stadtteilen - noch ungenügend. Die Verbesserung 
dieser für Betriebe und Bürger nachteilige Situation muss im Interesse der Stadt liegen.
 
Private Anbieter haben in dünn besiedelten Bereichen wenig Interesse an Investitionen zur 
Verbesserung der Situation. Um so mehr muss sich die Stadt in diesen Bereichen einsetze. Dies hat 
auch die Bayerische Staatsregierung erkannt und gibt daher erhebliche Förderungen für infrastrukturelle 
Maßnahmen der Kommunen.
 
Bei diesem Investitionsmodell kann die Kommune in bislang unterversorgten Gebieten mit staatlicher 
Förderung Funkstationen errichten und an private Anbieter vermieten. Die nicht durch staatliche 
Zuschüsse gedeckten Investitionskosten können bei geschickten Verhandlungen in den Folgejahren 
ganz oder zumindest überwiegend über Mieteinnahmen finanziert werden.

Zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung für alle Stadtteile wurden bereits Haushaltsmittel in Höhe 
von 50.000 € zur Verfügung gestellt.

Bereits in der Stadtratssitzung vom 11.06.2018 wurden einige Beschlüsse zum Thema 
Mobilfunkversorgung für die Stadtteile, Brück, Schnepfenbach, Schernau, Neusetz und Euerfeld
beschlossen, wir bitte Sie daher die bereits gefassten Beschlüsse um folgende Anträge für das gesamte 
Stadtgebiet zu ergänzen:

 

Marcels iPad (2)
Dettelbach, 11.02.2019

Marcels iPad (2)

Marcels iPad (2)
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Mobilfunkversorgung stellt in allen räumlichen Bereichen einen unverzichtbaren Standortfaktor dar. Diese Versorgung ist in Dettelbach - speziell in den Stadtteilen - noch ungenügend. Die Verbesserung dieser für Betriebe und Bürger nachteiligen Situation muss im Interesse der Stadt liegen.

Private Anbieter haben in dünn besiedelten Bereichen wenig Interesse an Investitionen zur Verbesserung der Situation. Um so mehr muss sich die Stadt in diesen Bereichen einsetzen. Dies hat auch die Bayerische Staatsregierung erkannt und gibt daher erhebliche Förderungen für infrastrukturelle Maßnahmen der Kommunen.

Bei diesem Investitionsmodell kann die Kommune in bislang unterversorgten Gebieten mit staatlicher Förderung Funkstationen errichten und an private Anbieter vermieten. Die nicht durch staatliche Zuschüsse gedeckten Investitionskosten können bei geschickten Verhandlungen in den Folgejahren ganz oder zumindest überwiegend über Mieteinnahmen ﬁnanziert werden.

Zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung für alle Stadtteile wurden bereits Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt.

Bereits in der Stadtratssitzung vom 11.06.2018 wurden einige Beschlüsse zum Thema Mobilfunkversorgung für die Stadtteile, Brück, Schnepfenbach, Schernau, Neusetz und Euerfeld beschlossen, wir bitten Sie daher, die bereits gefassten Beschlüsse um folgende Anträge für das gesamte

Stadtgebiet zu ergänzen:
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1. Die Verwaltung ermittelt die im Stadtgebiet vorhandenen Bereiche, die beim Mobilfunk noch 
unterversorgt sind. Dabei sind vor allem auch die Bürger zu Anregungen aufzufordern, damit deren 
Sorgen und Interessen auch tatsächlich in diese Erhebung einfließen
 
2.Für die unterversorgten Bereiche ermittelt die Verwaltung mögliche Standorte für neue Funkstationen
 
3. Für diese Funkstationen ermittelt die Verwaltung die jeweils erforderlichen Investitionskosten für die 
Errichtung technisch geeigneter Funkstationen
 
4.Die Verwaltung ermittelt den voraussichtlichen Umfang und den Bewilligungszeitraum für staatliche 
Förderungen für solche Stationen
 
5.Zeitlich parallel zu Nr. 2 ermittelt die Stadt die Mietbereitschaft privater Anbieter zur Nutzung der 
städtischen Funkstation
 
6.Die Verwaltung erstellt aus den gewonnenen Daten Wirtschaftlichkeits-berechnungen mit denen der 
Stadtrat dann über das weitere Vorgehen entscheiden kann
 

Mit freundlichen Grüßen

___________________
Hannweber Marcel
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6.Die Verwaltung erstellt aus den gewonnenen Daten Wirtschaftlichkeitsberechnungen, mit denen der Stadtrat dann über das weitere Vorgehen entscheiden kann
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