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Gemeinde Fronhausen erhält Zugang zur
Datenautobahn
Fronhausen, 02. September 2020. Bürgermeisterin Claudia Schnabel und
erster Beigeordneter Walter Horn haben einen Vertrag für acht gemeindliche
Liegenschaften für einen echten, kupferfreien Glasfaseranschluss
unterzeichnet. Damit sollen in Zukunft u.a. das Rathaus, die Bürgerhäuser und
die Feuerwehren an die Datenautobahn angeschlossen werden.
„Insbesondere im Hinblick auf die gesetzliche Verpflichtung der Kommunen
zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes, aber auch unter dem

Gesichtspunkt der Service-Erbringung für unsere Bürgerinnen und Bürger ist
es selbstverständlich, dass die Gemeindeverwaltung dieses einmalige
Angebot nutzt“, sagt Bürgermeisterin Claudia Schnabel. Sie ergänzt: „Nicht
nur sind wir als Arbeitgeber der öffentlichen Hand dafür verantwortlich, dass
unsere Mitarbeiter schnell und effizient arbeiten können, sondern auch für
gute Zugangsmöglichkeiten zu unseren Angeboten. Grundvoraussetzung
hierfür ist, dass die technischen Gegebenheiten einen stabilen und
reibungslosen Zugriff auf Daten ermöglichen.“
Die mit der Gemeinde abgeschlossenen Verträge zählen zu den benötigten 40
Prozent, die bis zum Ende der Nachfragebündelung in Fronhausen erreicht
werden müssen. Die Nachfragebündelung endet am 05. September 2020. Als
Bürgermeisterin der Gemeinde rät Schnabel darum noch einmal eindringlich,
sich jetzt mit dem wichtigen Thema auseinanderzusetzen. „Schließlich ist der
Anschluss während der Nachfragebündelung kostenfrei für Privathaushalte
bzw. vergünstigt für Gewerbetreibende. Und nur, wenn wir gemeinsam die
40-Prozent-Hürde knacken, bekommen wir wirklich Glasfaser in unsere
Gemeinde. Schaffen wir dies nicht, wird ein flächendeckender Ausbau erst mit
Hilfe von Fördermitteln von Bund, Land und Kommune in einigen Jahren
möglich sein.“
Die Unternehmen im Gewerbegebiet haben ebenfalls die Chance auf einen
Glasfaseranschluss von Deutsche Glasfaser. Laut dem zuständigen
Geschäftskundenberater bei Deutsche Glasfaser, André Rößner, besteht
eindeutig ein Bandbreitenbedarf im Gewerbegebiet in Fronhausen. „Gerne
beraten wir die Unternehmen persönlich und erstellen ein individuelles
Angebot, sowohl für die reine Internetleitung als auch für Leistungen rund
um Telefonie“, so André Rößner.
Die angebotenen Bandbreiten für Privatkunden reichen von aktuell 300
Mbit/s bis 1.000 Mbit/s. Für Geschäftskunden gibt es symmetrische
Bandbreiten sogar bis hin zu 10 Gigabit pro Sekunde – und das ist erst der
Anfang, denn die technische Kapazität der puren Glasfaser reicht bis ins
Terabit-Spektrum. Da Deutsche Glasfaser jedes Gebäude separat an den
Hauptverteiler anschließt, steht unabhängig von der Nutzungsintensität der
Nachbarn permanent die maximale Geschwindigkeit zur Verfügung. Deutsche
Glasfaser ist Marktführer mit Glasfaser-Direktanschlüssen (FTTH, „Fibre-ToThe-Home“) und fokussiert sich vor allem auf die Vernetzung von Wohn- und
Gewerbegebieten im ländlichen Raum.

Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist der führende
Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland. Als Pionier und
Schrittmacher der Branche plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser
anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und
öffentliche Einrichtungen. Sie strebt als Digital-Versorger der Regionen den
flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum
digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und
Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser der Technologieführer für einen
schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe
zählt zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit
den erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein
privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von sieben Milliarden Euro.
www.deutsche-glasfaser.de

