
 

 

 

 

 

SPRECHZEITEN  BANKKONTEN DER FINANZBUCHHALTUNG XANTEN-ALPEN-SONSBECK 

Montags bis freitags   Sparkasse am Niederrhein   

8.00 bis 12.00 Uhr   IBAN: DE48 3545 0000 1102 0001 04     BIC: WELADED1MOR 

Dienstags   Volksbank Niederrhein eG Alpen   

14.00 bis 18.00 Uhr   IBAN: DE07 3546 1106 0100 5860 10     BIC: GENODED1NRH 

Donnerstags   Gläubiger ID DE1601000000048084   

14.00 bis 17.00 Uhr     

sowie Termine nach Vereinbarung!                                                                                             

                                                                                                

      

 

 Rathaus Rathausstr. 5, 46519 Alpen 
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An die  
Bewohner der Nachfragebündelungsgebiete 

"Am Marienstift" und "Amalienhof" 

im Ortszentrum "Alpen-Nord" 

      

      

      

 

Fachbereich 

 

Finanzmanagement- und Wirt-

schaftsförderung 

Auskunft erteilt Thomas Janßen 

E-Mail thomas.janssen@alpen.de 

Telefon 02802 912-210 

Telefax 02802 912-912 

Zimmer 205 

Aktenzeichen JsFB1/WFB Glasfaser Alpen-Nord 

Datum 30.11.2020  

 

  

 

Sachstand zum Glasfaserausbau in den Ausbaugebieten "Alpen-Nord" 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Alpener Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Ausbaugebieten, 

 

die Nachfragebündelungsaktion von "Deutsche Glasfaser (DG)" in den Gebieten "Alpen-Nord" ("Am 

Marienstift" und "Amalienhof") ist am Samstag, den 21.11.2020, ausgelaufen. Sie haben in den letzten 

Wochen bereits mehrfach von dieser Aktion gehört oder gelesen. Leider konnte das gewünschte 

Etappenziel - die 40 %-ige Anschlussquote – nicht erreicht werden. Dies führt zu dem Ergebnis, dass DG 

aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus keinen Ausbau realisieren wird und somit weit mehr als 200 

Antragsteller eigentlich nicht von einer bestmöglichen digitalen Versorgung profitieren werden. 

 

In einem heute geführten Abschlussgespräch hat DG, bei Verweis auf die gegenwärtig pandemische 

Gesamtsituation, ausnahmsweise einer Fristverlängerung des Vermarktungszeitraums bis Samstag, dem 

12.12.2020, zugestimmt. Nach Hinweis von DG scheitert der Ausbau für das Ausbaugebiet "Alpen-Nord" 

gegenwärtig an 62 ausstehenden Vertragsabschlüssen, um die erforderliche 40 %-Marke zu erreichen. 

 

Wie oft wurde in der Vergangenheit in Medien davon berichtet, dass Deutschland als hochentwickelte 

Industrienation über eine mehr als fragwürdige digitale Infrastruktur verfügt und andere, aus unserer 

Sicht teilweise nahezu Entwicklungsnationen, uns diesbezüglich längst den Rang abgelaufen haben. Wie 

häufig wurde schon bemängelt, dass Deutschland in diesem Segment die Entwicklung in der 

Vergangenheit geradezu verschlafen hat und, was den Wirtschaftsstandort Deutschland betrifft, heute 

dafür seine Quittung erhält. 

 

Um diese Versäumnisse aber zeitnah aufzuholen, bedarf es der Bereitschaft vieler, sich an dieser 

Entwicklung aktiv zu beteiligen. Denn nur wenn sich viele diesem System solidarisch anschließen, kann 

auch eine aktive Umsetzung erfolgen. 
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Ich weise daher an dieser Stelle darauf hin, dass auf Intervention der Gemeinde das Baubüro von DG, 

Burgstraße 2 in Alpen-Mitte, auch weiterhin bis zum 12.12.2020 jeweils mittwochs in der Zeit von 10:00 – 

13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr geöffnet bleibt.  

Darüber hinaus steht als Vertragspartner der Geschäftsbetrieb Docter-Loose Computersysteme, 

Burgstraße 10, montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 09:00 – 13:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr 

ebenfalls weiterhin beratend zur Verfügung. 

 

Auch Bewohner der Mehrfamilienhäuser können noch diese letzte Zeitschiene nutzen und von einem 

Glasfaseranschluss partizipieren. 

 

Nutzen Sie noch die verbleibende Zeit und informieren Sie sich über die Vorteile und grenzenlosen 

Möglichkeiten einer Glasfaserinfrastruktur.  

 

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.deutsche-glasfaser.de/alpen. 

 

Abschließend hat DG darauf hingewiesen, dass sie jeden Online-Vertrag mit einem Bonus von bis zu 60,-- € 

fördert und darüber hinaus jeder Vertrag, der in einem der genannten Büros abgeschlossen wird, mit 

einem Zuschuss in Höhe von 10,-- € für einen Wunschverein oder Kindergarten verbindet. 

 

Auch wenn viele von Ihnen das Thema "Glasfaser" bestimmt nicht mehr hören können und ich 

nachvollziehen kann, dass die ständigen Aktionen schon als nervig gewertet werden, so hoffe ich dennoch 

als Wirtschaftsförderer unserer Gemeinde, dass neben dem geförderten Ausbau in den Außenbereichen 

künftig nicht nur der "Süden" sondern der gesamte Ortskern Alpens über eine zukunftsorientierte digitale 

Infrastruktur verfügt und somit auch als Wohn- und Wirtschaftsstandort für kommende Generationen 

attraktiv und lebenswert bleibt. 

 

In diesem Sinne stehe auch ich Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung und verbleibe, 

 

mit freundlichem Gruß 

In Vertretung: 

 

(Thomas Janßen) 


