
 

 
 
 
 
 

 
 

 
An die  
Bürgerinnen und Bürger von Oelsberg 
 
            Oelsberg, im Juni 2022 

 
Oelsberg macht …Schnelles Internet durch Glasfaseranschluss 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Oelsberg, 

in den letzten Monaten, die bestimmt waren von der Corona-Pandemie, haben viele 
von uns erfahren, wie wichtig heutzutage eine schnelle und stabile Internetanbindung 
ist. Schule, Home-Office, Freunde treffen oder Hobby – das alles fand plötzlich online 
statt und so ungewohnt es auch war, der Digitalisierung hat diese ganze Sache einen 
ordentlichen Schub verliehen. Viele merkten in dieser Zeit aber auch, wie schnell die 
bestehenden Leitungskapazitäten an ihre Grenzen kommen, wenn mehrere Nutzer 
gleichzeitig „digital aktiv“ waren.  

Die Informationstechnik hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und es ist 
sicher, dass sich dieser Mega-Trend in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Die Di-
gitalisierung wird weiter fortschreiten und für die riesigen Datenströme, die bis in jede 
Wohnung gelangen sollen, sind neue Leitungssysteme erforderlich. Bei der Fülle der 
digitalen Anwendungsbereiche im eigenen Haushalt stößt das traditionelle Kupferka-
bel aus dem letzten Jahrhundert schnell an seine Grenzen. Die Zukunft gehört des-
halb dem Glasfaserkabel, welches die Datenmengen ungebremst zu Ihnen nach 
Hause gelangen lässt. 

Nun haben wir die Gelegenheit, unsere Gemeinde Oelsberg mit schnellen und 
verlässlichen Breitbandverbindungen zu versorgen. Wir möchten Ihnen allen er-
möglichen, sich jederzeit aktuell zu informieren, von zu Hause zu arbeiten oder 
Streamingdienste zu nutzen. Gemeinsam mit der Unternehmensgruppe Deutsche 
Glasfaser möchten wir daher den Glasfaserausbau auch in Oelsberg vorantreiben.  

Ohne eine schnelle Internetverbindung wird vieles in Zukunft nicht mehr funktionie-
ren. Entsprechend hoch ist auch in unserer Gemeinde die Nachfrage nach einer leis-
tungsstarken Internetversorgung. Wir freuen uns deshalb sehr, mit dem Unterneh-
men Deutsche Glasfaser einen Partner zu haben der bereit ist, in Oelsberg das zu-
kunftsfähige Glasfasernetz zu verlegen. Dabei wird komplett auf den Einsatz von 
Kupferleitungen verzichtet, so dass auch auf der sogenannten „Letzten Meile“ keine 
Geschwindigkeitseinbußen in der Datenübertragung entstehen. 
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Die Firma Deutsche Glasfaser wird das neue Glasfasernetz aus wirtschaftlichen 
Gründen nur dann ausbauen, wenn bis zum 30. September 2022 mindestens 40% 
der Haushalte das neue Netz auch nutzen möchten und sich für einen Vertrag ent-
scheiden. Innerhalb dieser Nachfragebündelung ist der Hausanschluss kosten-
frei. Beantragen Sie den Glasfaseranschluss nach Ablauf der Frist, kostet der Haus-
anschluss mindestens 750 Euro. 

In den nächsten Wochen werden Sie daher von der Firma Deutsche Glasfaser zahl-
reiche Informationen rund um Ihre Möglichkeiten mit einem neuen Glasfaseran-
schluss und mit konkreten Angeboten erhalten. 

Um sich ausführlich über das Projekt „Glasfaser für Oelsberg“ zu informieren, laden 
wir Sie herzlich zu einem Informationsabend am  

Dienstag, den 21. Juni 2022 um 19:00 Uhr  

in unser Dorfgemeinschaftshaus Oelsberg ein oder gerne auch zur digitalen Teil-
nahme mittels mobilem Endgerät oder Computer.  

Die Zugangsdaten für die digitale Teilnahme finden Sie hier: 
 
Über Ihren PC/Laptop: 
https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/91457434727 
 
Alle Informationen zur Teilnahme finden Sie auch auf der 
Projektseite:  www.deutsche-glasfaser.de/oelsberg  
 
Über Ihr mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet): 
Bitte laden Sie dafür im Vorfeld die „ZOOM Cloud Meetings“ App 
aus dem Appstore/Google Play herunter. 
 
Die Meeting-ID für Ihre Teilnahme lautet: 914 5743 4727 
 
Sie können auch den abgebildeten QR-Code mit Ihrem Endgerät einscannen. 
 
Vor Ort in Oelsberg können Sie sich darüber hinaus ab dem 24.06.2022 am Info-
mobil im Hof des Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 32, immer freitags von 
14:00 bis 18:00 Uhr beraten lassen. Oder Sie vereinbaren einen persönlichen 
Informations-/Beratungstermin unter 02861 8133 410. 
Wenn Sie zu den älteren Bürgerinnen und Bürgern gehören, dann möchten wir Sie 
noch einmal ganz besonders ansprechen. Auch wenn Sie den Glasfaseranschluss 
für sich selbst nicht nutzen möchten, so stellt der Anschluss doch eine wichtige und 
werterhaltende Investition für Ihre Immobilie dar. Bitte lassen Sie sich beraten!  

Lassen Sie uns Oelsberg gemeinsam fit machen für die Zukunft!  
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Tanja Steeg      Jens Güllering 
Ortsbürgermeisterin Oelsberg            Bürgermeister Verbandsgemeinde Nastätten 
 
Kontakt: tanja.steeg@oelsberg.de Telefon: 0151 18 16 7449 

https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/91457434727
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