Gemeinsame Pressemitteilung
Landrat Cord Bockhop ist einer der engagiertesten lokalen Digitalpolitiker Deutschlands
•
•

Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) verleiht Auszeichnung an Cord Bockhop auf
Vorschlag der GVG Glasfaser mit ihrer Marke nordischnet
Landrat hat sich um die Digitalisierung im Landkreis verdient gemacht, indem er frühzeitig die
Weichen für den Ausbau mit der besten digitalen Infrastruktur - reiner Glasfaser - gestellt hat

15.03.2022, Kiel/Diepholz. Der Landrat des Kreises Diepholz, Cord Bockhop (54), ist heute als
einer der engagiertesten lokalen Digitalpolitiker Deutschlands ausgezeichnet worden. Die
Auszeichnung durch den Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) – den
hierzulande führenden Glasfaserverband – erfolgte aufgrund der noch immer anhaltenden
Corona-Pandemie im Rahmen einer digitalen Verleihung. Bockhop war durch die
Unternehmensgruppe GVG Glasfaser mit ihrer Marke nordischnet für die Auszeichnung
vorgeschlagen worden.
Hintergrund: Der BREKO hatte im vergangenen Jahr die Initiative „Ausgezeichnete:r
Digitalpolitiker:in“ ins Leben gerufen. Als Deutschlands engagierteste lokale Digitalpolitiker
und Digitalpolitikerinnen werden dabei Politikerinnen und Politiker ausgezeichnet, die bereits
wichtige digitalpolitische Impulse in ihrer politischen Arbeit gesetzt haben. Dabei wird nicht
nur die einzelne Person, sondern insbesondere auch die Leistung des gesamten Teams hinter
einem oder einer Digitalpolitiker:in gewürdigt.
„Ich freue mich sehr über das Prädikat ‚Ausgezeichneter Digitalpolitiker‘ und insbesondere
darüber, dass auf diese Weise die Arbeit des gesamten Teams unserer Verwaltung sowie die
exzellente Zusammenarbeit mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden in unserem
Landkreis, den öffentlichen Fördermittelgebern sowie der GVG Glasfaser als Netzbetreiber
gewürdigt wird“, so Landrat Cord Bockhop. „Durch dieses starke Engagement werden wir eines
der größten Breitband-Projekte in der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam zum Erfolg
führen.“
Die GVG Glasfaser hatte Cord Bockhop aufgrund seines großen Engagements für den
Glasfaserausbau im Landkreis Diepholz für die Verleihung des Prädikats vorgeschlagen:
„Landrat Bockhop setzt sich – insbesondere auch in der Öffentlichkeit – unmissverständlich
für den Glasfaserausbau zur nachhaltigen Stärkung des Landkreises und damit dessen
Anbindung an die beste digitale und einzig zukunftssichere Infrastruktur – reine Glasfaser –
ein“, unterstreicht GVG-Gebietsleiter Andreas Niehaus. „Er hat bereits frühzeitig die Weichen
für einen flächendeckenden Glasfaserausbau gestellt, der im Landkreis Diepholz Hand in Hand
und synergetisch durch geförderten kommunalen Ausbau in den ‚weißen Flecken‘ und
eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die GVG-Unternehmensgruppe in den ‚schwarzen
Flecken‘ zum Wohle von Wirtschaft und Gesellschaft erfolgt.“
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