An
alle Haushalte
in der Gemeinde Veitsbronn

Erneute Chance für Glasfaser

Erinnern Sie sich noch an die Weltausstellung in Hannover? Wie hieß es in der Werbung so melodisch
und eingängig: Das gibt´s nur einmal, das kommt nie wieder…
Zum Glück gilt dieses Motto in Bezug auf das Angebot der Deutschen Glasfaser nicht!
Nachdem die Nachfragebündelung vor knapp eineinhalb Jahren keine ausreichende Nachfrage
ergeben hat, um in unserer Gemeinde ein flächendeckendes Glasfasernetz realisieren zu können,
startet in wenigen Tagen ein Neuanlauf für dieses wertvolle Infrastrukturprojekt!
Die vergangenen zwölf Monate waren von tiefgreifenden Umwälzungen und einer immer stärkeren
Digitalisierung geprägt. Nicht nur wurden sehr viele Büroarbeiten von zu Hause aus erledigt, selbst
der Schulunterricht fand regelmäßig in den eigenen vier Wänden statt.
Die Anforderungen werden immer mehr, weshalb es wichtig ist, hier nicht den Anschluss zu
verlieren.
Aus Sicht der Gemeinde ist es deshalb sehr begrüßenswert, dass die Deutsche Glasfaser das Angebot
für eine Erschließung ohne separate Hausanschlusskosten erneut unterbreitet!
Bei einem Erreichen der notwendigen Anschlussquote von 40% aller Haushalte könnte die bauliche
Umsetzung in den kommenden Monaten erfolgen, das ausgebaute Netz könnte dann um den
Jahreswechsel herum in Betrieb gehen.
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Was gilt es jetzt zu beachten?
Wann erfolgt die Nachfragebündelung?
Diese geht vom 8.2.2021 – 1.4.2021.
Was passiert mit Verträgen, die bereits bei der 1.Nachfragebündelung unterzeichnet wurden? Diese
behalten ihre Gültigkeit und treten in Kraft, sobald andere Verträge kündbar sind.
Wo kann ich mich informieren?
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
Homepage: www.deutsche-glasfaser.de/veitsbronn
Im persönlichen Austausch: ein neu aufgestelltes Mitarbeiterteam von Deutsche Glasfaser wird sich
coronakonform an den Haustüren vorstellen
Telefon: 02861/8133427 (insbesondere zur Terminvereinbarung für eine persönliche Beratung)
Online-Infoabend: Dienstag, 8.2.2021 um 19 Uhr. Auf deutsche-glasfaser.de/veitsbronn finden Sie
alle weiteren Details zur Teilnahme.
Lassen Sie uns nun gemeinsam diese zweite Chance für Glasfaser in unserer Gemeinde nutzen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Marco Kistner
1. Bürgermeister

