Wichtige Informationen und häufige Fragen zum Glasfaserausbau:
(siehe auch www.glasfaser-ak.de/faq)
Warum ist ein Glasfasernetz (Highspeed-Internet) für Sie persönlich und für uns als Verbandsgemeinde so wichtig?
- Was heute Ihr Festnetzanschluss ist, wird morgen Ihr Glasfaserhausanschluss sein.
- Ihre Immobilie gewinnt mit einem Glasfaseranschluss an Wert und an Attraktivität. Auch Vermieter sollten dies bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.
- Für zukünftige Internetanwendungen benötigen Sie Glasfaser. Die aktuell überwiegend verwendete Kupferkabeltechnologie reicht dafür nicht aus.
- Blicken Sie zurück in das Jahr 2000, wo ein 1000er DSL Anschluss das Non plus Ultra darstellte und auch die Meinung vorherrschte: „Das ist genug, das reicht mir, ich brauche zukünftig
kein schnelleres Internet“.
- Ein örtliches Glasfasernetz steigert den Wohn- und Gewerbestandort enorm und gewinnt an
Attraktivität.
Ich habe doch schon Glasfaser!
Nein... Glasfaser liegt in unserer Verbandsgemeinde bis an die grauen Verteilerkästen. Die sogenannte „letzte Meile“ wird noch über Kupferkabel versorgt. Erst, wenn auch die letzte Meile
über Glasfaserkabel versorgt wird, spricht man von einem Glasfaseranschluss.
Weitblick ist gefragt
Die Herausforderung liegt darin, sich bewusst zu machen, dass Sie heute eine Entscheidung
treffen müssen, die ihren Nutzen erst in einigen Jahren entfaltet. Damit tun wir Menschen uns
häufig schwer. Vergleichen Sie es vielleicht mit der Frage, ob Sie beim Bau Ihres Hauses ein
Leerrohr vom Dach in den Keller berücksichtigen oder nicht. Berücksichtigen Sie es, haben Sie
zukünftig alle Optionen, eine Photovoltaik- oder Solaranlage zu integrieren. In Bezug auf das Projekt mit der Deutschen Glasfaser kommt hinzu, dass Sie jetzt den Glasfaseranschluss kostenlos
erhalten, wenn Sie sich für zwei Jahre vertraglich an die Deutsche Glasfaser binden.
Kann ich meine aktuelle Telefonnummer behalten?
Ja.
Kann ich nach zwei Jahren - wenn ich möchte - wieder zurück wechseln?
Ja.
Kann ich nach zwei Jahren auch einen anderen Anbieter auswählen?
Ja. Die Deutsche Glasfaser bietet das Netz auch anderen Anbietern an. Alternativ können
Sie auch wieder Ihren Kupferkabelanschluss nutzen.
Wie erfolgt der bauliche Hausanschluss?
Fast überwiegend durch eine so genannte Erdrakete. Dabei bleiben Pflaster und Garten verschont.
Ich befinde mich noch in einem Vertragsverhältnis mit einem anderen Anbieter. Muss ich
„doppelt“ bezahlen?
Die Deutsche Glasfaser stellt in solch einem Fall den Glasfasertarif bis zu maximal zwölf Monaten beitragsfrei.
Was passiert, wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe und die Ausbauquote von
33% wird nicht erreicht (es erfolgt kein Ausbau)?
Der Vertrag kommt in diesem Falle nicht zustande.
Wann erfahre ich, ob meine Kommune ausgebaut wird?
Dezember 2022.

Ich habe gehört, man kann auch heimische Vereine bei der Abgabe der Interessenbekundung unterstützen. Wie geht das?
Im Rahmen der Interessensbekundung unter www.glasfaser-ak.de/interessenbekundung können Sie einen teilnehmenden Verein benennen und unterstützen.
Finden noch Informationsveranstaltungen in unserer Verbandsgemeinde statt?
Ja, Anfang September finden Informationsveranstaltungen der DG statt.
Wie schnell ist Glasfaser gegenüber Produkten, die auf der aktuellen Kupfertechnologie
angeboten werden?
Aktuell „surfen“ unsere Einwohner/-innen bis max. 250 Mbit/s. Mit Glasfaser sind Geschwindigkeiten von 1.000 Mbit/s „stabil“ möglich.
Mein Hausanschluss ist relativ weit von der Straßenkante entfernt. Werde ich trotzdem
angeschlossen?
JA. Nur in absoluten Ausnahmefällen (mehr als 75 m) ist eine Einzelfallprüfung erforderlich.
Kann ich TV-Sender über Glasfaser empfangen?
Ja, über Glasfaser ist der Empfang von TV-Sendern möglich. Näheres zu den Produkten ist auf
den Internetseiten der Telekommunikationsunternehmen abrufbar.

Der jährliche Bandbreitenbedarf steigt seit 1983 statistisch gesehen um 50%
an. Ein Glasfaserhausanschluss ist eine Zukunftsinvestition!

