
Glasfaser für 
Buschbell, Hücheln, 
Grube Carl und  
Benzelrath 

Herzlichen  
Glückwunsch 
Benzelrath und 
Grube Carl!

Die Nachfragebündelung war erfolgreich 
und das Glasfasernetz wird ausgebaut. 

Buschbell und Hücheln gehen bis 
zum 21.09.2020 in die Verlängerung.
Sollte die erforderliche 40 %-Quote bis 
dahin erreicht werden, steht dem Ausbau 
nichts mehr im Wege. So würde dann 
auch das St. Katharinen-Hospital in 
Buschbell den Anschluss an das Netz  
der Zukunft erhalten.

Seien Sie jetzt noch schnell dabei und 
sichern Sie sich Ihren kostenlosen  
Hausanschluss. 

Am Montag, 21.09.2020 hat der 
Servicepunkt von Deutsche Glasfaser 
letztmalig geöffnet:

Servicepunk Buschbell und Hücheln 
Ulrichstraße 55 
50226 Frechen 
Montag, 21.09.2020: 
10:00 – 19:00 Uhr



Glasfaser ist  
gut, weil ...

... es schade ist, wenn das 

schnelle Internet im Haus-

halt nicht ankommt, da die 

Kupferkabel schon lange an 

ihre Grenzen stoßen und 

längst nicht mehr Stand der 

Technik sind. Was spricht 

also gegen eine Modernisie-

rung mit der Glasfaser und 

was spricht dagegen, es jetzt zu tun?

Carsten Peters 
SPD Frechen, Bürgermeisterkandidat  

und Stadtverordneter

… wir 

eine gute 

Vereinbar-

keit von 

Beruf und 

Familie in Frechen brauchen! 

Sowohl für ein erfolgreiches 

Wirtschaften als auch für 

ein exzellentes Mediener-

lebnis mit kurzen Downloadzeiten. Glasfaser bringt die 

Zukunft für unser Frechen. Sind auch Sie dabei?

Thomas Thielemann 
Sachkundiger Bürger für die SPD  

im Rat der Stadt Frechen

… der 

Ausbau  

mit Glas-

faser eine 

Investition 

in die Zukunft ist.  

Schnelles Internet in der 

Zukunft wird unverzichtbar  

sein.

Dorfgemeinschaft Benzelrath

… der digitale Wandel 

unaufhaltsam ist. Buschbell 

und Hücheln entwickeln sich 

ohne Supermarkt und KSK 

ganz allmählich zur „Ucker-

mark“, wie ich zu sagen 

pflege.

Nun hat Deutsche Glasfaser 

hier die Chance geboten, 

unseren Stadtteil durch die Glasfaser attraktiver und 

zukunftsfähiger zu machen. Für mich – mit fast 75 Jah-

ren – reicht mein Internet und mein Telefon noch aus. 

Jedoch bin ich überzeugt, dass ich den zukünftigen Be-

wohnern meines Hauses und unserem Buschbell diese  

Zukunftschance eines Gratisanschlusses nicht verwehren 

sollte. Vor allem die allgemeine Situation durch Corona, 

ob Home-Office oder Home-Schooling, was sicherlich 

beides in Zukunft selbstverständlicher wird, hat mich 

davon überzeugt, diese zukunftsfähige Infrastruktur 

gerne in Anspruch zu nehmen. Jetzt die Chance  

nutzen und an morgen denken. Jetzt 

für Glasfaser entscheiden.

Helga Eli 
Bürgerin

… ich an die Zukunft 

denke. Aber eigentlich ist 

Zukunft jetzt! Gerade in 

der Krise haben wir schon 

gemerkt, dass alles digital 

weiterläuft. Dazu brauchen 

wir schnelles Internet. Wir 

haben auch lange genug 

darauf gewartet! Und 

denken Sie an das, was da noch kommen wird:  

8K Live und Streaming, der digitale Arztbesuch,  

digitales Reisen und vieles mehr.

Jan Andre Hoff 
Hoff Daten-/Sicherheitstechnik  

& Innovation

… wir für die Zukunft  

den starken digitalen An-

schluss brauchen werden. 

Wir müssen auch an die 

nachfolgenden Generati-

onen denken. Deutsche 

Glasfaser will uns kosten-

frei einen Glasfaseran-

schluss in jeden Haushalt 

legen und wird ebenso unsere Kitas und Schulen mit 

dieser neuen Versorgungstechnologie ausstatten. Die-

ses Vorhaben unterstütze ich aus voller Überzeugung.  

Ich bin dabei!

Angelika Münch 
stellvertretende Bürgermeisterin  

der Stadt Frechen, CDU  

und Hans Willi Meier,  

Ehrenbürger der Stadt Frechen


