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Anbindung der Ortschaften Kesternich, Rurberg und 
Woffelsbach an die schnelle Datenautobahn 

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Diese Redewendung gilt auch für den schon lange von 

Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns angestrebten Ausbau der Breitbandversorgung in den 

Ortschaften Kesternich, Rurberg und Woffelsbach. Diese drei Ortschaften sind die einzigen 

kompletten Ortschaften innerhalb der Gemeinde Simmerath, in denen noch eine 

Unterversorgung von Breitbandanschlüssen vorliegt.  

„Seit dem Jahr 2010 laufen innerhalb der Gemeindeverwaltung Simmerath die Bemühungen, 

die o.g. Ortschaften mit einer besseren Breitbandinfrastruktur auszustatten.“, so Karl-Heinz 

Hermanns. „Auf Grund fehlender Versorgung mit Breitband-Internet wird die Attraktivität als 

Wirtschaftsstandort und auch als Wohnort erheblich gemindert.“ 

Angesichts der Haushaltslage der Gemeinde Simmerath kann die Gemeinde einen 

Breitbandausbau in den Ortschaften nicht vollständig mit Eigenmitteln finanzieren. Die 

Gemeinde Simmerath ist auf das Förderprogramm „Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“, kurz GAK, angewiesen. 

Im Spätherbst 2011 wurde bereits der Bedarf an einem schnelleren Breitbandanschluss in den 

Ortschaften Kesternich, Rurberg, Woffelsbach und dem Ortsteil Steckenborn-Hechelscheid 

anhand einer Fragebogenaktion ermittelt. Die Resonanz an dieser Fragebogenaktion war sehr 

hoch. Der Bedarf an einem schnelleren Internet wurde hiermit sehr deutlich. 

Nach dem erforderlichen Ausschreibungs- und Auswahlverfahren wurden bereits im März 

diesen Jahres die Förderanträge für die Gewährung einer Zuwendung zum Breitbandausbau in 

den Ortschaften Kesternich, Rurberg und Woffelsbach gestellt. Die Angebote der Telekom 

stellten die technisch beste bzw. die wirtschaftlichste Lösung dar. Für den Breitbandausbau 

des Ortsteils Steckenborn-Hechelscheid wurde leider kein Angebot abgegeben. 

Aufgrund der Selbstauflösung des Landtages NRW am 14. März 2012 und der daraufhin 

stattgefundenen Neuwahlen am 13. Mai 2012  konnte der Landeshaushalt bis heute nicht 

abschließend verabschiedet werden. Da die Bindefrist der Angebote drohte abzulaufen, führten 
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Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns und André Koll, der stellvertretende Leiter der 

Strukturabteilung, mehrere Erörterungsgespräche mit der Bezirksregierung Köln. 

Die Bezirksregierung Köln hat die eingereichten Unterlagen kritisch aber auch konstruktiv 

geprüft. Ein besonderer Dank gilt dafür der Bezirksregierung Köln, insbesondere Frau 

Oberregierungsrätin Reinhardt und ihr ganzes Team. 

Erfreulicherweise gingen nun die Zuwendungsbescheide für o.g. Ortschaften und auch die 

unterzeichneten Kooperationsverträge der Telekom in der Gemeindeverwaltung Simmerath 

ein. Die Breitbandversorgung bzw. die Erhöhung der vorhandenen Übertragungsbitrate wird 

nun innerhalb der nächsten 12 Monaten hergestellt. 

Für den Breitbandausbau ist eine Schließung der Deckungslücke i.H.v. fast 620.000 Euro 

erforderlich. Diese Summe wird durch eine Zuwendung der Bundesrepublik Deutschland, dem 

Land Nordrhein-Westfalen sowie der Europäischen Union in Höhe von insgesamt 464.502 Euro 

finanziert. Die verbleibende Restsumme wird von der Gemeinde Simmerath übernommen. 

Aufgrund der Dämpfung der Kupferanschlussleitungen nimmt die Bandbreite mit zunehmender 

Entfernung vom Netzknoten ab. Im Rahmen des Breitbandausbaus werden nun Glasfaserkabel 

zu den vorhandenen Kabelverzweigern verlegt. Die Kabelverzweiger werden mit 

entsprechender DSL-Technik ausgebaut. Abschließend werden die Breitbandverbindungen 

über kurze bestehende Kupferleitungen zu den einzelnen Hausanschlüssen geführt, so dass 

Verbindungen mit bis zu 16 MBit/s im Download möglich sind. Entfernungsabhängig sind auch 

DSL-Verbindungen mit bis zu 50 MBit/s im Download realisierbar. 

In den drei Ortschaften sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung des Glasfaserkabels in einer Länge 

von insgesamt 6,7 km erforderlich. 9,9 km Glasfaserkabel werden verlegt und 16 

Kabelverzweiger in sog. Multifunktionsgehäuse umgebaut. 

Bis alle 1.275 Anschlüsse in den drei Ortschaften am Netz sind, könnte es jedoch Herbst 2013 

werden.  

„Wenn es auch länger gedauert hat, als ich ursprünglich erhofft habe, bin ich jetzt sehr froh, 

dass grünes Licht zum Ausbau in den letzten drei noch komplett unterversorgten Ortschaften  
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innerhalb der Gemeinde Simmerath gegeben worden ist!“, betonte Bürgermeister Karl-Heinz 

Hermanns. „Ich bin zuversichtlich, dass die Ortschaften Kesternich, Rurberg und Woffelsbach 

spätestens im Herbst 2013 mit einer schnelleren Datenautobahn an das Netz angebunden 

sind. Mir ist bewusst, dass es dennoch in einzelnen Ortschaften kleinere Bereiche gibt, die 

noch nicht optimal mit Breitband versorgt sind. Die Gemeindeverwaltung wird sich weiterhin 

bemühen, auch diese Bereiche mit einer besseren Breitbandinfrastruktur auszustatten.“ 

 


