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Glasfaser für Ostbevern und Brock
für ein leistungsstarkes und zukunftsorientiertes Internet!

Sehr geehrte Ostbeveranerinnen und Ostbeveraner,

in der Hoffnung, dass Sie gut und wohlbehalten in das neue Jahr gestartet sind, darf ich Ihnen und Ihren Fami-
lien für dieses noch junge Jahr alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit wünschen!

Für die Gemeinde Ostbevern beginnt das Jahr 2016 mit einem wichtigen Zukunftsprojekt für unseren Ort.  
Darüber möchte ich Sie im nachfolgenden informieren und um Ihre Unterstützung bitten:

Ein wichtiges Zukunftsprojekt fur unseren Ort
In den letzten Jahren haben das Internet und die damit verbundenen Dienste sehr große Auswirkungen auf 
nahezu alle unsere Lebensbereiche genommen. Das Internet ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und 
die rasanten Entwicklungen werden auch weiterhin anhalten.

Damit auch wir diesem Trend folgen können, muss eine leistungsfähige Infrastruktur zur Verfügung stehen. Lei-
der können schon heute viele Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Ostbevern und Brock nicht mehr 
auf alle Online-Angebote zugreifen, die das Internet bietet. Denn die vorhandenen Kupfernetze in unserem Ort 
können den rasant steigenden Bandbreitenbedarf nicht mehr bedienen.

Die Losung: Ein modernes Glasfasernetz fur Ostbevern und Brock
Glasfaser ist eine Technologie, die im Gegensatz zu den herkömmlichen Kupferkabeln größte Daten- 
mengen problemlos und sicher transportieren kann. Jede mit Glasfaser angeschlossene Immobilie erhält eine 
deutliche Wertsteigerung, was allen Immobilieneigentümern zu Gute kommt. Ein Glasfaseranschluss trägt maß-
geblich zur Attraktivität Ostbeverns für junge Menschen, Familien und innovative Unternehmen bei!

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser bietet uns jetzt die Möglichkeit, ein modernes und leistungsfähiges 
Glasfasernetz in Ostbevern und Brock zu errichten, und das kostenfrei für die Bürgerinnen und Bürger so-
wie für die Gemeinde. Die herkömmlichen Telekommunikationsbetreiber werden die Infrastruktur in naher 
Zukunft nicht ausbauen. Alle im Rat vertretenden Parteien, viele Unternehmen, Vertreter/-innen aus Vereinen 
und Verbänden sowie viele Ostbeverner befürworten den Glasfaserausbau. Jetzt kommt es auf Ihre Unter- 
stützung und das Engagement eines jeden Einzelnen bei der Realisierung dieses wichtigen und zugleich ehr-
geizigen Projektes an!

Deshalb lautet meine herzliche Bitte an Sie: Bitte informieren Sie sich und tragen Sie Ihre Überzeugung für den 
Glasfaserausbau an Ihre Nachbarn, Bekannten und Kollegen aus Ostbevern und Brock weiter!

Vielen Dank!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Wolfgang Annen
Bürgermeister



Glasfaser für Ostbevern und Brock
für ein leistungsstarkes und zukunftsorientiertes Internet!

Fragen? Wir haben versucht, die wichtigsten schon einmal vorab zu beantworten. 
Warum sollte ich auf einen Glasfaseranschluss umsteigen? Mir reicht die bisherige Geschwindigkeit der Datenüber-
tragung aus!
Mit dem neuen Glasfaserkabel wird Telefonieren (alte Rufnummer kann beibehalten werden), Internet und Fernsehen über 
einen Anschluss möglich. Vielen Menschen erscheint der Internetzugang noch ausreichend schnell. Dies wird sich jedoch 
schon in den nächsten Monaten und Jahren rapide ändern. Auch wenn nicht jeder schnelles Internet braucht, die eigenen 
Kinder, Enkel, Nachbarn und Bekannten schon. Daher sollte man jetzt den kostenlosen Anschluss beantragen. Denn die 
Wertsteigerung der Immobilie ist sicher und ein Glasfaseranschluss ein wichtiges Kriterium für Käufer und Mieter.

Was muss ich tun, wenn ich einen Glasfaseranschluss beantragen möchte?
Sie schließen einen Vertrag über ein Glasfaserprodukt mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser ab. Dabei handelt es sich 
um einen üblichen Telekommunikationsvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Sind Sie Mieter einer Immobilie, muss 
der Vermieter sein Einverständnis für den Anschluss der Immobilie in Form einer Grundstückseigentümererklärung erteilen.

Welche Kosten entstehen mir? Welche Geschwindigkeit ist aktuell möglich?
Eine reguläre private Internet-Flatrate mit bis zu 100 MBit/s im Up-/Downstream kostet im ersten Jahr 34,95 €/Monat. Wei-
tere Tarife und Optionen (z. B. Fernsehen) können ebenfalls zu marktüblichen Preisen gebucht werden. Für Geschäftskunden 
werden individuelle Bedarfe ausgehandelt. Bei Glasfaserkabeln sind derzeit noch keine Kapazitätsgrenzen bekannt.

Bezahle ich für zwei Anschlüsse, wenn mein alter Vertrag noch läuft?
Nein. Der bestehende Vertrag wird durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser wie gewünscht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt gekündigt. Der neue Glasfasertarif kann sich wahlweise direkt anschließen oder auch schon parallel genutzt werden, 
falls Sie vorher von den besseren Leistungen profitieren möchten. In diesem Fall allerdings entstehen doppelte Kosten für 
beide Verträge während der Restlaufzeit des bestehenden Vertrages. Die Rufnummer kann übernommen werden.

Welche Bauarbeiten sind im Vorgarten und im Haus erforderlich?
Das Glasfaserkabel wird vom Bürgersteig aus unterirdisch in Richtung Haus „geschossen“. Die notwendige Bohrung durch 
die Hauswand erfolgt vom Keller oder Erdgeschoss aus. Dafür muss ggf. ein kleines Kopfloch an der Hauswand gegraben 
werden. Die Hauseinführung wird wasserdicht versiegelt. Innerhalb des Hauses werden kostenlos bis zu 10 m Glasfaserkabel 
bis zur Anschlussdose verlegt. Die vorhandenen Kupferkabel im Haus können für den normalen Datentransfer weiterhin 
genutzt werden. 

Ich wohne im Außenbereich. Bekomme ich auch einen Glasfaseranschluss?
Im ersten Schritt werden die Ortschaften Ostbevern und Brock erschlossen, soweit mindestens 40 % der Haushalte einen 
Glasfaseranschluss beantragt haben. Anschließend ist zu prüfen, ob auch die Außenbereiche nach und nach an das Glasfa-
sernetz angeschlossen werden können.

Soll ich oder soll ich nicht?
Ja, denn das Glasfasernetz wird nur gebaut, wenn sich mindestens 40 % der Haushalte in Ostbevern und Brock (50 % der 
Unternehmen in den Gewerbegebieten) für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Und nur wenn Sie sich in der Phase der 
Nachfragebündelung für einen Glasfaseranschluss entscheiden ist dieser für Sie kostenlos. Ein späterer Anschluss ist zwar 
auch noch möglich, wird dann aber für Sie mit Kosten verbunden sein. Die Nachfragebündelung startet im Februar 2016 
und hat eine Dauer von 12 Wochen.

Sie haben weitere Fragen?
Neben Infoabenden, zu denen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, wird die Gemeinde 
Ostbevern zusammen mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser persönlich, postalisch und online über das Projekt infor-
mieren. Eine gute Beratung vor Ort gewährleistet auch das Service-Büro in Ostbevern, dass in den nächsten Tagen im Ort 
eingerichtet wird.

Weitere Informationen in Kürze unter: www.ostbevern.de und www.deutsche-glasfaser.de


