Ortsverband Steckenborn
Liebe Steckenbornerinnen,
liebe Steckenborner,
der CDU-Ortsverband Steckenborn hat es sich seit Jahren zum Ziel gesetzt, den Breitbandausbau in unserem Ort zu optimieren und somit die besten Voraussetzungen für eine schnelle Internetverbindung in ganz Steckenborn zu schaffen.
Dank des Engagements der Telekom konnten gerade zuletzt wiederum Verbesserungen dadurch
erreicht werden, dass Glasfaser bis an die grauen Verteilerkästen im Ort verlegt worden ist. Von
dort werden die Daten über die bestehenden Kupferleitungen in die Häuser übermittelt. Die Übertragungsleistungen über das Kupferkabel sind jedoch begrenzt. So ist es aufgrund des steigenden Breitbandbedarfs schon jetzt absehbar, dass die Umrüstung der Hausanschlüsse in eine
Glasfasertechnik die zukünftige Lösung sein wird.
Der CDU-Ortsverband Steckenborn ist daher sehr erfreut, dass das Unternehmen „Deutsche
Glasfaser“ den Aufbau eines komplett neuen Kommunikationsnetzes in Form eines Glasfasernetzes in unserem Ort anbietet. Das Glasfaserkabel wird dabei auf Kosten der Deutsche Glasfaser bis in die Häuser verlegt. Die Daten werden als Licht durch die Glasfaser übertragen. Für
diese Ausbauabsicht der Deutsche Glasfaser werden uns sicherlich sehr viele Internetnutzer in
Deutschland beneiden. Ein Ausbau wird jedoch nur dann in Steckenborn vorgenommen, wenn
mindestens 40% der Steckenborner Haushalte einen Glasfasertarif inkl. einem kostenlosen
Hausanschluss bei der Deutsche Glasfaser buchen. Werden in Steckenborn mindestens 244
Verträge bis zum 03. Juli 2017 geschlossen, so wird in Steckenborn Glasfaser von insgesamt
732 km verlegt. Die dafür kalkulierten Kosten belaufen sich für die Deutsche Glasfaser auf fast 1
Million Euro! Neben der Deutsche Glasfaser plant derzeit kein anderer Anbieter, diese enorme
Investition zu stemmen.
Nachfolgend haben wir einige Gründe aufgeführt, die für einen Glasfaseranschluss sprechen:
- Bereits in der Grundschule werden zukünftig viele Materialien online bereitgestellt. Internetrecherche
gehört
zukünftig
standardmäßig
zu
den
Hausaufgaben.
Auch für Großeltern, die heutzutage aus der familiären Nachmittagsbetreuung der Kinder
nicht mehr wegzudenken sind, ist es daher wichtig, über einen schnellen Internetanschluss
zu verfügen.
- Nach der Schule wandern viele junge Leute aus, machen ein Auslandsjahr, erkunden die
Welt oder machen ein Auslandsstudium. Per Videotelefonie bleiben Sie dank Glasfaseranschluss mit den Familienangehörigen in Kontakt.
- Ermöglicht der Arbeitgeber einen Heimarbeitsplatz, so ist ein schneller Internetanschluss
zwingend notwendig.
- Für Eigentümer von Mietshäusern stellt ein Glasfaserkabel einen klaren Standortvorteil dar.
- Einem Sparkassengutachten zufolge steigt der Wert der Immobilie durch einen Glasfaserhausanschluss im Durchschnitt um ca. 3.000 Euro.
Liebe Steckenbornerinnen und Steckenborner, nutzen Sie die einmalige Chance für unseren
Ort und schließen Sie jetzt in der sog. Nachfragebündelung, die bis zum 03. Juli 2017 läuft, einen Glasfasertarif bei der Deutsche Glasfaser ab. Hierzu bekommen Sie den Glasfaseranschluss
kostenlos in Ihr Haus verlegt. Außerhalb der Nachfragebündelung zahlen Sie für einen Glasfaserhausanschluss mindestens 750 Euro. Bei langen Einfahrten kann es auch wesentlich teurer
sein.
Ihr CDU-Ortsverband Steckenborn wirbt hiermit für eine zukunftsfähige Infrastruktur mit
sehr großer Bedeutung für unseren Ort Steckenborn.

