
 

 

 

ORTSGEMEINDE FREISBACH 
VERBANDSGEMEINDE LINGENFELD · LANDKREIS GERMERSHEIM 

Der Ortsbürgermeister 

   
  67361 Freisbach, den 04.02.2021 

 
 
An die Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Freisbach 
 
 
 
Glasfaser für Freisbach  – ein wichtiges Zukunftsprojekt für unsere Gemeinde 
 
 
Liebe Freisbacher, 
 
unser Ort hat jetzt die einmalige Chance auf den Anschluss an ein leistungsstarkes, schnelles und 
zukunftsorientiertes Glasfasernetz. Die Deutsche Glasfaser ist bereit, dieses Glasfasernetz in Freis-
bach zu errichten, und das kostenfrei für die Gemeinde. Hierfür müssen aber mindestens 40 % aller 
Haushalte einen Glasfaseranschluss beim Unternehmen Deutsche Glasfaser beantragen. 
 
Die momentane Internetanbindung wird in Freisbach noch über das herkömmliche Kupfernetz 
durchgeführt. Die weitere Anbindung nach Schwegenheim zum Hauptverteiler erfolgt über Richt-
funk. Die jeweiligen Entfernungen zu den Verteilern in Freisbach verringern die jeweiligen Übertra-
gungsraten. Im günstigsten Fall sind in Freisbach derzeit Übertragungsraten von 100Mbit möglich. 
Mit diesen Übertragungsraten können wir aktuell noch gut leben. Wie sieht es aber zukünftig aus. 
Gerade jetzt in der Corona-Krise, mit Online-Schulunterricht und Homearbeitsplätzen sehen wir wie 
wichtig leistungsfähige Internetanbindungen sind. 
 
Beim neuen FTTH-Glasfasernetz wird komplett auf den Einsatz von Kupferleitungen verzichtet, so 
dass auch auf der sogenannten „Letzten Meile“ keine Geschwindigkeitseinbußen zu verzeichnen 
sind. Die Experten sind sich darüber einig, dass die aktuell verfügbaren Bandbreite zukünftig nicht 
mehr ausreichen werden. Daher stellt sich die Frage ob es Sinn macht in bestehende Technologien 
zu investieren, die bereits in naher Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig und sinnvoll sind oder bes-
ser ein neues Netz auszubauen, dessen Leistungsfähigkeit für die nächsten Jahrzehnte ausreicht? 
Wir müssen nach vorne schauen, und jetzt besteht die Möglichkeit ein neues, den Anforderungen 
an die Zukunft angepasstes Netz zu schaffen! 
 
Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Glasfaseranbindung für unser Dorf die zukunftsicherste 
Lösung ist und wir hiermit auch zukünftig alle Anforderungen an eine digitale Welt erfüllen. 
 
Liebe Freisbacher, bitte beschäftigen Sie sich intensiv mit dieser Thematik und informieren Sie sich 
über dieses Zukunftsprojekt. Es liegt in Ihrer Hand, ob die Nachfragebündelung der Deutschen Glas-
faser erfolgreich verlaufen wird. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Gemeinde bei der Realisierung dieses wichtigen und zu-
gleich ehrgeizigen Projektes aktiv unterstützen. Vielen Dank 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Gauweiler  


