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Gemeinsam in eine neue Zeit 
mit dem vollständigen Glasfaserausbau in den Ortsteilen der Gemeinde 
Rangendingen           
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir befinden uns an einem Scheidepunkt was die Versorgungsinfrastruktur der Gemeinde 
anbelangt. Genauso, wie die Versorgung mit Wasser und Strom für uns alle gleichermaßen 
selbstverständlich und lebensnotwendig ist, haben die aktuellen Geschehnisse in der mittlerweile 
über zweijährigen Pandemiedauer gezeigt, wie wichtig eine gute Internetanbindung für uns 
geworden ist. Sie zeigten vor allem aber auch schonungslos auf, wie groß bei uns die Mängel für 
eine den heutigen und zukünftigen Anforderungen genügende Telekommunikationsinfrastruktur 
noch sind.  
 
Das Medium Internet hat in sehr vielen Lebenslagen eine weitaus größere Bedeutung erlangt, als 
nur Unterhaltungsmedium zu sein oder als nur für den Einkauf im Internet zu dienen. Der plötzlich 
notwendig gewordene Wechsel ins Home-Office, ins Home-Schooling, zur Online-Vorlesung im 
Studium oder auch nur zur Informationsbeschaffung stellte viele Bürger, Familien, Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber, Schüler und Studenten vor schier unlösbare Aufgaben, die allzu oft nur als 
Provisorium und mit vielen Einschränkungen gelöst werden konnten. 
 
Der Gemeinderat hat Anfang des Jahres für den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der 
„Deutsche Glasfaser“ gestimmt, einem privatwirtschaftlichen Investor und Spezialisten für die 
Planung, den Bau und den Betrieb von FTTH-Glasfasernetzen. Bei entsprechendem Interesse 
baut Deutsche Glasfaser ein vollständiges Glasfasernetz in der Gesamtgemeinde Rangendingen 
aus.  
 
Um dieses Interesse herauszufinden, wird die Deutsche Glasfaser ab dem 21.03.2022 bis 
04.06.2022  im Teilort Rangendingen eine sogenannte Nachfragebündelung starten. Der Ausbau 
erfolgt für die Gemeinde kostenfrei. Der angestrebte Komplettausbau kann aber nur gelingen, 
wenn in Rangendingen die dafür notwendige Quote von 33 % aller Haushalte erreicht wird. Für 
Bietenhausen und Höfendorf ist die Nachfragebündelung nicht mehr erforderlich, weil über den 
Anbieter Inexio (der zu Deutsche Glasfaser gehört) bereits Bestandskundschaft vorhanden ist. 
 

An alle  
Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Rangendingen 
  
  
  

Rangendingen, im März 2022 
Bearbeitung Haug, Manfred 
Durchwahl 99 79 - 10 
E-Mail haug@rangendingen.de 
  

Aktenzeichen 797.00 - BM/Fr 
  
Ihr Zeichen  



Bei Vertragsabschluss in der Nachfragebündelung übernimmt die Deutsche Glasfaser auch die 
Herstellungskosten für den Glasfaseranschluss in den Gebäuden und einzelnen Wohnungen.  
 
Besteht eine vertragliche Bindung an einen anderen Versorger, ist die Nutzung des schnellen und 
leistungsstarken Glasfaseranschluss für die Restlaufzeit des anderen Vertrags trotzdem sofort 
nach Herstellung möglich und das ohne Zusatz- oder Doppelkosten. Nach der Erstvertragslaufzeit 
von zwei Jahren haben Sie die Möglichkeit zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Der 
Hausanschluss bleibt dabei bestehen.   
 
Wer sich genauer informieren oder die Deutsche Glasfaser kennenlernen möchte, ist herzlich zu 
einem Informationsabend eingeladen am 
 
Montag, 21.03.2022 um 19.00 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle Rangendingen 
 
oder auch  
 
ONLINE am Dienstag, 22.02.2022, 19.00 Uhr  
(Link zur Teilnahme www.deutsche-glasfaser.de/rangendingen)  
 
Die Deutsche Glasfaser ist auch mit einem Servicepunkt im Heimatmuseum „s‘ Mahles Haus“, 
Schulstraße 1 in Rangendingen persönlich für Sie vor Ort.  
 
Auch zur Eröffnung des Servicepunktes am Montag, 21.03.2022 um 16.00 Uhr sind Sie 
herzlich eingeladen. 
 
Während der Nachfragebündelung können Sie sich im Servicepunkt von den Mitarbeitern von 
Deutsche Glasfaser persönlich beraten lassen. 
 
Der Servicepunkt hat folgende Öffnungszeiten: 
 

 dienstags von 12.00 bis 19.00 Uhr 
 samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr 

 
Außerdem gehen die Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser während der Nachfragebündelung von 
Tür zu Tür, so dass Sie mehrere Möglichkeiten zur persönlichen Beratung nutzen können. 
 
Alle weiteren wichtigen Informationen erfahren Sie unter www.deutsche-glasfaser.de/rangendingen 
 
 
Da die Versorgungsbandbreite mit einem Glasfaseranschluss auch die Wertigkeit von Privat-, Miet- 
und Geschäftsimmobilien heute schon ganz entscheidend prägt und beeinflusst, dürfen wir alle 
diese einmalige und zukunftsweisende Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen. Lassen Sie 
uns jetzt diese Chance ergreifen, damit unsere Infrastruktur bis an jedes Haus dem Standard der 
Zukunft entspricht und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Unsere Zukunft hat begonnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ihr Manfred Haug 
Bürgermeister 


