
Gemeinde Forstinning   
 Landkreis Ebersberg 

 
 
An alle Haushalte Bitte Rückseite ausfüllen und zurücksenden, 
 auch wenn Sie nicht interessiert sind! 
 
 

U M F R A G E  
zum aktuellen Stand der Versorgung mit DSL bzw. Breitband 

und Ermittlung des bestehenden Bedarfs 
 
 
Die Gemeinde bemüht sich seit Jahren intensiv darum, für ihre Bürger einen akzeptab-
len DSL- bzw. Breitbandanschluss zu bekommen. 

Nach der Umfrageaktion Anfang 2005 konnte über die Telekom eine T-DSL-Versorgung 
mit einer Bandbreite von 384 kbit/s (bzw. 768 kbit/s) erreicht werden. Dieses „DSL-
Light“ ist jedoch nicht für alle möglich und vielfach auch nicht ausreichend. 

Da Forstinning vom Netzknoten in Markt Schwaben zu weit entfernt ist, müsste die Te-
lekom in größerem Umfang aufrüsten, was - laut Telekom - nicht ohne Kostenbeteili-
gung durch die Gemeinde geschehen wird.  
Das jüngste Angebot der Telekom, das allerdings noch genauer hinterfragt werden 
muss, sieht eine Beteiligung der Gemeinde in Höhe von 148.000 EUR zuzügl. MWSt. 
vor. Neben dem Aufbau von Outdoor-Einrichtungen sind dabei auch umfangreiche Ka-
belverlegungen erforderlich. Damit könnte frühestens 2008 begonnen werden. 

Eine staatliche Förderung der Breitbandversorgung in ländlichen Regionen ist geplant 
und soll ab 2008 in Form von Investitionszuschüssen zur Verfügung stehen. 

Für weitere Entscheidungen der Gemeinde ist es wichtig zu wissen, wie viele DSL-
Anschlüsse es derzeit gibt und welcher Bedarf noch besteht. Dazu wird dieser Frage-
bogen an jeden Haushalt verteilt.  
 

Bitte beteiligen Sie sich an dieser Umfrage 
und senden Sie uns den umseitigen Fragebogen auf jeden Fall zurück, 

auch wenn Sie nicht an einem DSL-Anschluss interessiert sind! 

Sie ersparen uns damit weitere Nachfragen und helfen uns, einen Überblick über die 
derzeitige Versorgung zu gewinnen und den bestehenden Bedarf zu ermitteln. 
 
 
Ich bedanke mich bereits im Voraus für Ihre hilfsbereite Unterstützung und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen 

Ihr Bürgermeister Arnold Schmidt 
 
 
 

Tel.Nr. für evtl. Rückfragen: 08121 / 93 09 - 20 (Frau Schwarz) 



 

Breitbandanschluss/DSL für Forstinning  
Umfrage Herbst 2007 

 

Name _______________________________________________________  

Straße _______________________________________________________  

Ortsteil _______________________________________________________  
 

 Privathaushalt  Gewerbe  Öffentl. Einrichtung 
 
 
DSL/Breitband-Anschluss bereits vorhanden:   ja        nein 
 
 
Derzeitiger Anschluss:
▪ Anbieter _______________________________________________________  

▪ Geschwindigkeit  DSL-Light mit   384 kBit/s    768 kBit/s 
 ____________ kBit/s 

▪ ausreichend   ja 
 nein, gewünschte Geschwindigkeit: __________ kBit/s 

▪ Bemerkungen zu Anbieter: _______________________________________________________  
  

Anschluss gewünscht  ja        nein 

Mindestgeschwindigkeit __________ kBit/s 

Bevorzugter Anbieter bzw. Technik _______________________________________________________  

 
__ 

 
Bemerkungen: 
 
 

 
Bitte zurück an 
 
 
Gemeinde Forstinning 
DSL-Umfrage 
Mühldorfer Str. 4 
85661 Forstinning 
 


