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Flacht, den 11.01.2021

Glasfaser bis ins Haus im Gemeindegebiet Eigenausbauinteresse der Deutschen Glasfaser Einladung
zur lnformationsveranstaltung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Flacht,
ob im Beruf, in der Schule oder in unserer Freizeit, in unserer digitalen Welt ist schnelles lnternet nicht mehr

wegzudenken. E-Mails versenden, eben mal was ,,googeln", TelearbeiUHomeworking, Aufgabenerledigung für
die Schule und das Studium, Fernsehsendungen oder Filme über das lnternet anschauen, im Netz spielen
oder online einkaufen sind Bestandteile unseres täglichen Lebens geworden. Wenn Sie die Vorzüge des
lnternets nutzen, wissen Sie, wie sich viele Dinge einfach und schnell erledigen lassen.

Hierfür hat die Gemeinde Flacht in den vergangenen Jahren einiges geleistet. So konnten mit Hilfe von
Fördermaßnahmen Glasfaserleitungen durch die Telekom bis zu den Verteilern des bestehenden
Telekommunikationsnetzes verlegt werden.

Die letzte Wegstrecke vom Verteiler wird über Kupferkabel zurückgelegt. Gerade auf dieser,,letzten Meile"
geht aufgrund der Dämpfung wertvolle Leistung verloren. Dabei ist klar, dass mittelfristig nur der Bau eines
Glasfasernetzes bis ins Haus eine zukunftsweisende Lösung sein kann. Ein leistungsfähiger
lnternetanschluss gehört immer zur Grundversorgung, damit sich Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen,
Unternehmen an ihrem Standort entwickeln und damit die Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern können. lch bin

fest davon überzeugt, dass bereits in wenigen Jahren die derzeit verfügbaren Bandbreiten nicht mehr
ausreichen, um alle Dienste im lnternet umfassend nutzen zu können.

Das haben wir in diesem Jahr besonders deutlich zu spüren bekommen. Aufgrund der Corona Pandemie und
dem lock down als Folge war von einem auf dem anderen Tag nichts mehr normal. Arbeiten im Homeoffice,
Schulunterricht zu Hause vor dem Rechner, Einkaufen online, skypen und chatten mit Eltern, Geschwistern
und Freunden am PC, Tablett oder Handy. Meist an mehreren Endgeräten gleichzeitig. Für all das wäre ein
leistungsfähiges, sicher funktionierendes lnternet nötig. Das haben wir nicht. Deutschland ist aber in weiten
Teilen des Landes - vor allem auf dem Land - ein Entwicklungsland. Auch wir hier an der Aar.
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Wollen wir weiterhin ein attraktiver Wohnort bleiben, interessant für junge Familien und Arbeitgeber, müssen
wir das ändern. Ein Glasfaseranschluss ist heute so wichtig wie der Stromanschluss oder die Wasserleitung.
Das Argument vieler älterer Mitbürger- ich brauche das nicht mehr oder das ist mir zu teuer- ist zu kurz

gedacht. Ein Kriterium bei der Wertermittlung eines Gebäudes ist bereits heute, und wird zukünftig noch
stärker gewichtet, die Leistungsfähigkeit des lnternetanschlusses. Davon werden Kaufentscheidungen
abhängig sein. Wenn wir diese Chance, die wir jetzt geboten bekommen, nicht nutzen, könnte es unsere
letzte gewesen sein. Andere Versorger haben bereits heute schon kein lnteresse den ländlichen Raum
komplett zu versorgen. Stückwerk bringt uns nicht weiter.

Aus diesem Grund unterstütze ich die lnitiative der Deutschen Glasfaser, unsere Gemeinde mit einem

flächendeckenden Glasfasernetz bis ins Haus (FTTH) zu versorgen. Die neue Technik sichert und steigert die
Attraktivität unserer Gemeinde und stellt einen Gewinn für Sie als Bürger bzw. Unternehmer dar. Die
Deutsche Glasfaser ist bereit, ohne staatliche oder kommunale Zuschüsse, ein Glasfasernetz bis in jedes
Gebäude in Flacht zu bauen. Diese Technologie ist unbestritten die leistungsstärkste und sicherste
lnternetanbindung die aktuell existiert. Ein solches Netz bietet langfristig die Gewähr, dass unsere Bürger und
Unternehmen alle gängigen lnternetanwendungen nutzen können.

Eine Umsetzung erfolgt allerdings nur dann, wenn eine Anschlussquote von 40

o/o

aller Haushalte erreicht

wird. Mit dieser Anzahl an Kunden kann das Unternehmen die anstehende lnvestition finanzieren. Unser
Gemeinderat hat sich ausführlich mit dem Unternehmen und der Technologie befasst und beschlossen, mit

der Deutschen Glasfaser zusammenarbeiten zu wollen. Entscheiden Sie sich daher bitte rechtzeitig bis zum
27.04.2021, ob Sie einen dauerhaft leistungsstarken lnternetanschluss der Deutschen Glasfaser haben
möchten.

Aktuell möchten wir auf einen Vor-Ort-lnfo-Abend mit der Deutschen Glasfaser GmbH verzichten. Geplant ist
stattdessen ein Online-lnfoabend. ln einer kuzen Präsentation stellt lhnen Björn Symanzik, Projektleiter bei
der Deutschen Glasfaser, das Vorhaben, die durchzuführenden Maßnahmen und das Produktangebot am
Donnerstag, den 04.02.2O21,um 19 Uhr vor. Sie können sowohl über lhren Computer als auch lhr mobiles
Endgerät an diesem lnfoabend teilnehmen:

1.

Über lhren PCilaptop über diesen Link: www.deutsche-glasfaser.de/flacht

2.

Über lhr mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet):
Bitte laden Sie dafür im Vorfeld die kostenlose ,,ZOOM Cloud Meetings" App aus dem Appstore / Google Play
herunter. Die Meeting lD (Raumnummer) für lhre Teilnahme lautet: 915-85804-992
Um den virtuellen Raum zu betreten und damit am lnfoabend teilnehmen zu können, geben Sie bitte lhren
Namen und eine E-Mail-Adresse an. Sie sind für andere Teilnehmer nicht sichtbar. Die Daten werden nur für
lhre Anmeldung verwendet und nicht gespeichert oder verarbeitet.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unterstützen Sie dieses zukunftsträchtige Projekt, damit Flacht für Sie

-

aber vor allem auch für die nächste Generation - attraktiv und lebenswert bleibt! lch freue ich auf einen regen

Austausch mit lhnen!
Mit

Grüßen

(Ortsbürgermeister)

Sprechstunde: Donnerstag von 18.15 Uhr bis 20.00 Uhr oder nach Vereinbarung
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