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Zeiskam, Knittelsheim und Ottersheim
bekommen schnelles Glasfasernetz

Nachfragebündelung erfolgreich: Mehr als 40 Prozent der Haushalte
unterzeichnen Verträge – Ausbau startet in Kürze / Bellheim geht in die
Verlängerung

01.06.2021, Verbandsgemeinde Bellheim. Gute Nachrichten für Zeiskam,
Knittelsheim und Ottersheim: Das Glasfasernetz wird ausgebaut. Mehr als 40
Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben während der Nachfragebündelung
einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet und damit die
erforderliche Quote erreicht.



Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten ist bereits gestartet. „Zunächst
werden wir festlegen, wo der PoP (Point of Presence) aufgestellt wird und
wie der Tiefbau ablaufen soll“, erläutert Christopher Drawer, Projektmanager
FTTH. Der PoP ist die Hauptverteilstation des Netzes und eines der ersten
sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginnt das
Generalunternehmen mit dem Tiefbau und legt vom PoP aus die einzelnen
Glasfasern bis in das Haus (Fiber To The Home, FTTH). Alle Bürgerinnen und
Bürger, die einen Vertrag unterzeichnet haben, werden vorab über die
einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu ihren
Hausanschlüssen geklärt werden können.

Die exakte Quote für die drei Orte wird derzeit noch ermittelt. „Mit dem
simplen Zählen der eingegangenen Verträge ist es dabei nicht getan“, sagt
Christopher Drawer. „Die Formulare müssen verifiziert werden, um z.B.
Doppelbuchungen herauszufiltern.“

Außerdem beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline
Fragen zum Ausbauprojekt unter 02861 890 60 940, montags bis freitags in
der Zeit von 8 bis 20 Uhr. Informationen über Deutsche Glasfaser und die
buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.

Bellheim hat weiterhin die Chance auf den kostenlosen Glasfaserausbau und
damit auf die Internetanbindung mit Lichtgeschwindigkeit. Nachdem die
erforderliche Vertragsquote von mindestens 40 Prozent der Haushalte im
ersten Anlauf verpasst wurde, geht es jetzt in die Verlängerung.

„Bellheim ist eine wichtige Ausbauregion für Deutsche Glasfaser“, erklärt
Christopher Drawer. „Und so schnell geben wir gerade in der jetzigen Lage
nicht auf.“ Daher hat Deutsche Glasfaser gemeinsam mit der Gemeinde die
Verlängerung der Nachfragebündelung bis zum 10.07.2021 beschlossen.
Bislang unentschlossene Bürgerinnen und Bürger können sich online oder vor
Ort beraten lassen und Verträge abschließen.

„Viele Bürgerinnen und Bürger in Bellheim haben bereits Verträge
abgeschlossen, weil sie im Glasfaserausbau eine echte Standortverbesserung
sehen – jetzt wollen wir gemeinsam nochmal alles geben, um die fehlenden
Unterschriften einzuholen“, sagt Christopher Drawer.

Weiterhin können Sie auch in unserem Servicepunkt unter Einhaltung der
aktuellen Hygienemaßnahmen einen Termin vereinbaren. Servicepunkt

http://www.deutsche-glasfaser.de


Bellheim, Hauptstr. 139, donnerstags und freitags von 11:00 bis 17:00 Uhr
und samstags von 11:00 bis 15:00 Uhr. Zudem werden auch weiterhin
Mitarbeiter von der Deutsche Glasfaser die Bürgerinnen und Bürger zuhause
besuchen und auf Wunsch gerne beraten. Die aktuellen Corona-
Bestimmungen werden dabei selbstverständlich beachtet.

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
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