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Deutsche Glasfaser - Zwischenstand für Bellenberg: Viele Haushalte haben sich 

schon für das Glasfasernetz entschieden 

33 Prozent der BürgerInnen müssen bis zum 22. Dezember 2022 einen Vertrag unterzeichnet haben, damit das Glasfaser-
netz ausgebaut werden kann.  

Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits für einen Vertrag bei Deutsche Glasfaser entschieden, doch noch ist das Ziel nicht er-
reicht. Jetzt heißt es: Gas geben! Die Nachfragebündelung in Bellenberg befindet sich in der Halbzeit: Noch bis zum 22.12.2022 können 
sich die Bürgerinnen und Bürger für das schnelle Glasfasernetz entscheiden und einen Vertrag bei Deutsche Glasfaser abschließen. 
Erreicht die Nachfragequote zum Stichtag mindestens 33 Prozent, steht dem Ausbau nichts mehr im Weg – dann sind schnelle Down-

loads großer Datenmengen, Videokonferenzen mit Familienangehörigen und Freunden, Arbeiten im Homeoffice und Live-Streaming 
von Filmen in HD-Qualität aus dem Internet keine Zukunftsmusik mehr.  

„Vor allem für Immobilieneigentümer ist das Angebot interessant: Wer während der Nachfragebündelung einen Vertrag abschließt, 
erhält den Glasfaser-Hausanschluss kostenlos in der ersten Bauphase gebaut, wenn die notwendige Quote erreicht wird. Nach dieser 
Bauphase können Haushalte auch noch angeschlossen werden, jedoch liegen die Kosten für einen Hausanschluss dann bei mindes-

tens 750€ und es dauert etwas, bis unsere Bautruppen den einen Anschluss realisieren können.“ erklärt Bernard Peterander, Projektleit-
er von Deutsche Glasfaser. „Wir sind auf jeden Fall optimistisch, dass Bellenberg die erforderliche Prozent-Quote für den Glasfaseraus-

bau erreicht. Es geht hier um nichts weniger als die digitale Zukunft der Gemeinde und dazu wollen wir unseren Beitrag als Deutsche 
Glasfaser leisten. Allerdings sind wir auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen.“ so Peterander weiter.

Interessierte können sich im Servicepunkt in der Memminger Straße 36, (neben der Tankstelle Ak+Tan) beraten lassen. Ab dem 
21.11.2022 ist der Servicepunkt wie folgt geöffnet: Montag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Unter der 
Telefonnummer 02861 8133 427 können persönliche Beratungstermine vereinbart werden. Weiterhin ist das Abschließen eines Ver-
trages auch online unter deutsche-glasfaser.de/bellenberg möglich. Hier finden Bürgerinnen und Bürger auch Details über den derzei 
tigen Stand der Nachfragebündelung sowie aktuelle Nachrichten und Termine und das Video von dem Online-Infoabend.

Für alle Bürger Innen steht die Aufzeichnung des Infoabends auf der Website deutsche-glasfaser.de/bellenberg bereit. „Nutzen Sie jetzt 
die Möglichkeit sich über das Vorhaben zu informieren“ ruft Bürgermeister Oliver Schönfeld die Bürgerinnen und Bürger auf „es geht 
hier um die Zukunft unserer Gemeinde.“
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