
 
 
 Extertal, 29. Juli 2020 
 
An die Gemeinde Extertal 
Frau Bürgermeisterin Monika Rehmert 
- Rathaus - 
32699 Extertal 
 
 
Verzögerung des Glasfaser-Ausbaus im Kreis Lippe – Abfrage des Planungsstandes 
sowie der Auswirkungen für Extertal 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rehmert, 
 
die Lippische Landeszeitung berichtete am 25.07.2020 über die Verzögerung des 
Breitbandausbaus im Kreis Lippe. Es wird von „Rosinenpickerei“ in der Förderkulisse 
gesprochen, die beim Netzausbauer Sewikom Neuplanungen notwendig gemacht 
haben. Für die Sewikom ergebe sich eine Wirtschaftlichkeitslücke von 3,6 Millionen 
Euro, da prognostizierte Einnahmen ausbleiben werden. Konkret sind im gesamten 
Kreis Lippe 2.398 von ursprünglich 14.748 Adressen weggefallen. 
 
Der Kreis Lippe selbst gibt bekannt, dass der überwiegende Teil der Arbeiten 
dennoch im Jahr 2020 zum Abschluss gelangen wird, Extertal im November 2020.* 
Des Weiteren gibt der Kreis bekannt, dass über den Förderrahmen hinaus noch 
weitere Gebiete „auf dem Weg“ erschlossen werden, die zunächst nicht eingeplant 
gewesen sind, da sie im Breitbandatlas (fälschlicherweise) als nicht förderfähig 
dargestellt werden. Diese zusätzlichen Erschließungen erfolgen ohne den Einsatz 
von Fördermitteln. 
 
Im Zuge der aktuellen Beschränkungen durch Infektionsschutzmaßnahmen können 
regionale Anbieter wie die Sewikom jetzt ihre Stärken ausspielen: Im Gegensatz zu 
den großen Anbietern arbeiten sie mit regionalen Tiefbauern zusammen, die 
ausnahmslos weiterarbeiten, während die Bautrupps großer Anbieter in ihre 
Heimatländer zurückgekehrt sind, solange das noch ging. Die Arbeiten im Kreis Lippe 
erfahren daher zügigen Fortgang, während in vielen anderen Kreisen der Ausbau 
vorläufig zum Erliegen gekommen ist. 
  



Aufgrund der vorliegenden Informationen beantragen wir hiermit eine ausführliche 
Information über den Stand der Ausbauarbeiten in unserer Gemeinde. Da bereits im 
November 2020 der Ausbau im Extertal beendet sein soll, bitten wir mit Nachdruck 
um Information des Rates und der Bürger zur nächsten Ratssitzung. 
 
Folgende Punkte sind zu klären: 
 Wie ist der Stand des Breitbandausbaus in Extertal? 
 Welche Bereiche sind bereits ausgebaut und welche fehlen noch? 
 Wann werden die Ausbauarbeiten konkret beendet sein? 
 Welche Gebiete werden über den Förderrahmen hinaus mit erschlossen? 
 Welche „falsch verzeichneten“ weißen Flecken gibt es nach Beendigung des 

Ausbaus noch im Extertal und bis wann werden diese ausgebaut? 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Manfred Stoller  Michael Wehrmann 
UWE-Fraktionsvorsitzender  Hans Friedrichs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Quellen: 
 https://www.lz.de/lippe/kreis_lippe/22830632_Kreis-wirft-Telekom-Rosinenpickerei-

vor.html?fbclid=IwAR1UG1xe1zBuY-KTJ31x6GvA-VXRZEg7b3XcYE2LJSIYhd317gRek0FCfI4 
 https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/verwaltung-und-service/themen-und-projekte/fachbereich-6/601-stabsstelle-

digitalisierung/breitbandausbau-
ortsteile.php?fbclid=IwAR0v4_PzJ78DXJa1SftzKd9kMlyMGwDnPuP7pqH5GDE8Wohh7kpaT-Odnjk 


