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Liebe Sodenerinnen, 

liebe Sodener, 

 

wenn man der Corona-Pandemie mit all ihren negativen Auswirkungen etwas Positives 

abgewinnen möchte, ist es sicherlich der hierdurch ausgelöste enorme Digitalisierungsschub. 

Schnelles Internet war schon vor Corona ein wichtiger Standortvorteil für eine Kommune.  

Inzwischen sind Home-Office-Lösungen, Digitalunterricht und Videokonferenzen nicht mehr aus 

unserem Alltagsleben wegzudenken. Wenn Berufspendler statt im Stau auf der A3 im heimischen 

Schreibtischstuhl sitzen, wenn man mit zwei Klicks den Gesprächspartner aus Frankfurt, London 

oder USA vor sich hat anstelle einer aufwändigen Geschäftsreise, aber auch, wenn man sich 

einfach die Lieblingsserie oder den verpassten Fernsehfilm in HD-Qualität direkt zum 

Wunschtermin anschauen möchte, dann ist eines sicher: Die digitalen Lösungen werden mehr 

denn je auch in einer Zeit nach Corona unverzichtbarer Bestandteil unseres privaten wie 

beruflichen Lebens bleiben. Die riesigen Datenmengen, die hierfür ungebremst zu Ihnen nach 

Hause gelangen müssen, bedürfen jedoch einer geeigneten Infrastruktur. Herkömmliche 

Kupferkabel gelangen hier schnell an ihre Leistungsgrenzen. Es bedarf eines bestens ausgebauten 

Breitbandnetzes als wesentliche Grundvoraussetzung, um den digitalen Aufgaben der Zukunft 

gerecht werden zu können. Technisch liegt hier die Lösung im Glasfaserkabel als Netz der Zukunft. 

Diese sind meist in städtischen Gebieten schon jetzt Teil der digitalen Infrastruktur, der ländliche 

Raum hinkt dieser Entwicklung oft noch hinterher. 

 

Mir ist es jedoch sehr wichtig, dass auch der ländlich geprägte Bereich nicht abgekoppelt werden 

darf. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land ist eine Grundaufgabe 

der öffentlichen Hand. Hierzu gehört auch die digitale Grundversorgung der Bürgerinnen und 

Bürger. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass es uns gelungen ist, für den Ortsteil Soden 

mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser einen Partner zu finden, der bereit ist, ganz Soden mit 

dem zukunftsfähigen Glasfasernetz zu versorgen. Dies bedeutet, dass mit dem neuen FTTH-
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Glasfasernetz komplett auf den Einbau von Kupfernetzleitungen verzichtet wird und somit auch auf 

den letzten Metern des Leitungsweges in Ihr Haus keine Geschwindigkeitseinbußen, wie bei der 

bisherigen Technik, zu verzeichnen sind. Die Voraussetzung für den eigenwirtschaftlichen 

Glasfaserausbau in Soden ist, dass mindestens 40 Prozent aller Sodener Haushalte diese Technik 

der Zukunft nutzen möchten und sich bis zum 21.06.2021 für einen Vertrag entscheiden. Damit 

Sie vollumfänglich über die Möglichkeiten des Glasfasernetzes und die vertraglichen 

Ausgestaltungen informiert sind, werden Sie in den kommenden Wochen von der Deutsche 

Glasfaser zahlreiche Informationen erhalten.  

 

Zudem wird Ihnen das Projekt „Glasfaser für Soden“ mit weiteren Informationen im Rahmen eines 

virtuellen Infoabends am Donnerstag, dem 22.04.2021 um 19:00 Uhr vorgestellt. 

 

Sie können über Ihren Computer oder über Ihr mobiles Endgerät teilnehmen:  

1. Über Ihren PC/Laptop: Alle Informationen zur Teilnahme finden Sie auf: 

www.deutsche-glasfaser.de/soden.  

 

2. 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 (Raumnummer) für Ihre Teilnahme lautet: 922-8532-5607 

Oder Sie scannen den abgebildeten QR-Code mit der Kamera Ihres Endgerätes.  

 

Vor Ort können Sie sich ab dem 24.04.2021 am Servicepunkt Soden (Am Jugendhaus, 

Sodentalstraße 122, 63834 Sulzbach am Main) immer donnerstags von 10:00 bis 19:00 Uhr und 

samstags von 10:00 bis 15:00 Uhr beraten lassen.  

 

Lassen Sie uns diese Chance gemeinsam wahrnehmen und Soden fit für die digitale Zukunft 

machen. Nutzen Sie diese einmalige Chance und informieren Sie sich über die Möglichkeiten einer 

Glasfaseranbindung. 

 

Ihr  

 

 

Martin Stock 

1. Bürgermeister 


