Kooperation zum flächendeckenden Glasfaser-Ausbau gestartetNutzen Sie die Möglichkeit eines dauerhaft leistungsstarken Glasfaser-Anschlusses!

Schnelles Internet wird immer wichtiger. Durch Streaming-Dienste, Homeoffice und OnlineShopping steigen die Datenströme seit Jahren stark an. So hat sich das Datenvolumen je
Haushalt in den letzten Jahren um über 1.300% erhöht. Die Bestandsnetze kommen immer
häufiger an Ihre Belastungsgrenze, insbesondere bei Online-Meetings und Home-Schooling.
Ende 2019 betrug in Deutschland die Glasfaser-Anschlussquote nur 4,1% und lag somit im
internationalen Vergleich weit hinten. Die Firma Deutsche Glasfaser Holding GmbH/Innexio
GmbH ist bereits in unserer Verbandsgemeinde baulich tätig. Hier lautet der Auftrag, die
unterversorgten Gebiete und öffentliche Schulen und Co mit schnellem Internet zu versorgen.
In den letzten Monaten hat die Deutsche Glasfaser unsere 7 Ortsgemeinden und die Stadt
Gau-Algesheim davon überzeugen können, dass ein leistungsstarker Glasfaser-Anschluss in
jeden Bestands-Haushalt potentiell verlegt werden soll. So stellte die Firma in allen Räten das
Projekt detailliert vor.
Durch den erfolgreichen Abschluss der 8 Kooperationsverträge wird die Deutsche
Glasfaser in den kommenden Wochen und Monaten auf Alle Haushalte zugehen und die
Produkte und das weitere Vorgehen im Detail vorstellen. Allerdings wird der GlasfaserAusbau nur dann realisiert, wenn 35-40% der Anschlussnehmer sich für einen GlasfaserAnschluss entscheiden werden. Liegt die Rate niedriger, dann wird es keinen Ausbau geben.

Bild: Startschuss zur Kooperation zwischen Herrn Peschel und VG-Bürgermeister Neuhaus

(v.l.n.r.) (Quelle: VG-Verwaltung)
„Durch den flächendeckenden Glasfaser-Ausbau kann unsere Verbandsgemeinde einen
wichtigen Standortvorteil für die Zukunft erhalten, so Benno Neuhaus.“ Abschließend gilt es
anzumerken, dass der Ausbau für die potentiellen Anschlussnehmer kostenlos erfolgen wird
(keinen Baukostenzuschuss) und bis in jedes Haus schnelles Glasfaser-Internet verlegt wird
(komplett ohne anfällige/leistungsschwache Kupferleitung).
Die Bürgerinnen und Bürger haben es in der Hand, ob der Glasfaser-Ausbau realisiert wird.
So möchten wir Sie ermutigen sich für einen solchen potentiellen Anschluss zu entscheiden.
Bei Rückfragen, stehen Ihnen gerne Ihre Ortsbürgermeister/-in oder die Verbandsgemeinde
Verwaltung zur Verfügung.
Abteilung Bauen und Umwelt - Verbandsgemeinde Verwaltung Gau-Algesheim

