Schnelles Internet
– die Breitbandversorgung der Gemeinde
Soyen steht kurz vor dem Baubeginn
Der Vertrag ist unterzeichnet, die Fördergelder stehen bereit,
die Bauarbeiten der Gesamtmaßnahme starten!
Wo bereits im Rahmen von sogenannten Mitverlegungen,
bspw. im Zuge der Verbreiterung von Straßen oder sonstigen
Erschließungsmaßnahmen die Möglichkeit bestand, sind schon
Vorarbeiten geleistet.
Spätestens jedoch Ende Oktober 2015 wird die
Gesamtbaumaßnahme Breitbanderschließung beginnen und die Gemeinde Soyen innerhalb eines Jahres
mittels Glasfaserverlegung flächendeckend und komfortabel erschlossen werden.
Wie bereits in der Augustausgabe des Soyener Bürgerblattes mitgeteilt, erhielt die Fa. NGN Fibernetwork
KG aus Aubstadt in Unterfranken als wirtschaftlichster Anbieter den Zuschlag. Damit konnte ein langer
Prozess von Planungs-, Verwaltung- und Genehmigungsschritten erfolgreich abschlossen werden.
Jeder Haushalt unserer Gemeinde wird künftig die Vorteile einer Breitbandversorgung in Anspruch nehmen
können, laut Vertrag bindet NGN die Haushalte bis zum Kabelverzweiger (KVZ) der Fa. Telekom an, die
zugesicherte Datenrate Down/Up am KVZ beträgt mindestens 30/3 Mbit, so dass auch an den letzten
Verteilpunkten in jedem Fall 10 Mbit vertraglich zugesichert sind und erreicht werden.
Die Fa. NGN teilt mit, dass zusätzlich die Option besteht, einzelne Haushalte auch direkt an die
Glasfaserversorgung anzuschließen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Kooperationsvertrag
zwischen der Gemeinde und der Fa. NGN dies nur in Einzelfällen vorsieht, bspw. im Falle einer
gemeindlichen Neuerschließung. Eine weitere Erschließung unterliegt nicht der staatlichen Förderung und
ist zur Nutzung der Datenrate, die durch die Verbindung der KVZ erreicht wird, nicht erforderlich. Darüber
hinaus kann jedoch jeder interessierte Hauseigentümer in direktem Kontakt mit der Fa. NGN klären, ob und
zu welchen Konditionen ein Direktanschluss auf eigene Kosten möglich ist.
Zu diesem Zweck wird die Fa. NGN im Bereich des Bauhofes der Gemeinde Soyen ab November 2015
temporär einen Bürocontainer aufstellen. Hier können sich Bürger/innen bezüglich des Trassenverlaufes
informieren, Möglichkeiten und die damit verbundenen Kosten zum Direktanschluss sowie die damit
verbundenen Tarife und Vertragsbedingungen des anbietenden Providers in einer persönlichen Beratung
erfragen.
In Zusammenarbeit mit der Fa. NGN Fibernetwork KG laden wir ein zu einer Informationsveranstaltung am

04. November 2015, um 19.30 Uhr, beim Dorfwirt (Salvatore & Massimo).
Im ersten Teil dieses Abends wird die Gemeinde das Projekt vorstellen, anschließend erläutert ein
Mitarbeiter der Fa. NGN die Trassenführung einschl. der Einzelheiten zu den Baumaßnahmen und
beantwortet Ihre Fragen zur Glasfaserverlegung und deren weiteren Optionen.
Die Mühe und Ausdauer hat sich gelohnt, ein dringend erforderlicher weiterer Schritt zu einer guten
Infrastruktur ist geschafft.
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