
weil in Notfällen jederzeit schnelle Hilfe 
erforderlich ist ( z.B. bei Stromausfall bzw. 
Festnetz-Störung, was in der letzten Zeit ja 
des Öfteren schon mal vorkam und unter 
Umständen auch mehrere Tage gedauert 
hat ).

weil wir auch speziell Senioren unterstüt-
zen wollen, die bei einem Sturz bzw. 
einem Unwohlsein in der Wohnung mit 
dem Handy Kontakt nach "außen" 
aufnehmen können.

weil wir unseren Kindern und Enkeln 
Sicherheit bieten wollen, dass sie uns - 
z.B. bei Problemen auf dem Sportplatz / 
Turnhalle Dilsberg - jederzeit erreichen 
können und wir für sie da sind.

weil wir für die Dilsberger Jugend ein 
attraktiver Wohnort sein und bleiben 
wollen.

weil wir teilweiseauf dem 
Dilsberg auch von zu Hause 
aus arbeiten wollen  und so 
auf dem Firmen-Handy 
erreichbar sein müssen.

weil wir auch unsere Bankangelegenheiten 
vom Dilsberg aus ( oft nur mit TAN per Handy 
möglich ) erledigen wollen, und dieses auch 
ganz gerne mal nach 17:00 Uhr tun.

weil Häuser, Wohnungen und Zimmer auf dem 
Dilsberg erfolgreich und kontinuierlich nur mit 
Mobilfunk und Internetanbindung vermietbar 
sind.

weil wir Arbeitnehmern und Selbständigen 
wieder die Möglichkeit bieten wollen, sich mit 
gutem Internet und Handy-Empfang auf dem 
Dilsberg niederzulassen. Unsere schöne Land-
schaft, gepaart mit moderner Kommunikations-
technik kann ein interessantes Angebot für 
Mitarbeiter und Führungskräften von Firmen 
sein.



Sie sind auch von einem der aufgeführten Punkte betro�en ?
Dann unterstützen Sie unsere Bürgerinitiative

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift.  
Der Flyer kann bei:  

Bäckerei Emert 
TOTO LOTTO Doll 

Haarschneiderei Stefanie Dickel

in der Neuhoferstrasse  abgegeben werden. Gerne holen wir den Flyer auch bei Ihnen persönlich ab. Ein kurzer Anruf unter 
06223 / 86 22 81 genügt. 

Sie können uns den Flyer auch wieder einscannen und per E-Mail an Buergerinitiative@pro-empfang-dilsberg.de 
oder per Fax an 06223-7395374 schicken.

Desweiteren stehen Ihnen auch folgende Briefkästen zur Verfügung:

Frank Krüger, Jakob-Bernhard-Str. 3
Manuela Erles, Fritz von Briesen-Str. 22

Daniel Kunz, Im Hasengarten 11

Name Strasse Unterschrift

Pro Empfang Dilsberg

Herausgeber dieses Flyer: Pro Empfang Dilsberg vertreten  durch Jörg van Onna

Vielen Dank für Ihre Unterstützung !

Ihre Bürgerinitiative Pro Empfang Dilsberg vertreten durch:

Jörg van Onna
Melanie van Onna

Manuela Erles
Jürgen Kochann
Erika Kochann
Frank Krüger

Simone Krüger
Daniel Kunz


