
OELDE  
VERPASST 
DEN 
ANSCHLUSS!

WARUM IHRE 
ENTSCHEIDUNG 
JETZT ZÄHLT.

hält



ein zukunfts- und leistungsfähiges Glasfaser-
netz für Oelde zu realisieren. Es wäre bedauer-
lich, diese Chance verstreichen zu lassen. 
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, 
Oelde mit einem leistungsfähigen Netz zu-
kunftsfähig zu gestalten. Es ist wichtig, den 
ländlichen Raum jetzt nicht abzuhängen – für 
die Menschen, die hier leben, und die Unter-
nehmen, die eine gute Infrastruktur benötigen. 
Wir sollten dem erfolgreichen Beispiel vieler 
anderer Kommunen folgen.

Wir haben jetzt 
die große Chance,

Karl-Friedrich Knop
Bürgermeister

Karin Rodeheger
Des. Bürgermeisterin



Oelde hat jetzt die Chance,  
digital den Anschluss zu erreichen!

Seit drei Monaten akquiriert die Deutsche Glasfaser Kunden in 
Oelde, um die für den Ausbau nötige Anschlusszahl von 40 % zu 
erreichen. Während sich in Lette ganz schnell über 50 % der 
betroffenen Bürger für den Anschluss entschieden haben, liegt die 
Quote in Oelde mit lediglich rund 20 % deutlich darunter. 

Die Folgen für den verpassten Anschluss werden weitreichend 
sein. Die Chance für einen Umstieg auf diese Technologie ist jetzt 
da – verpassen wir sie, dann kommt sie für Oelde vermutlich so 
schnell nicht wieder. Die Digitalisierung hat gerade erst angefan-
gen und die Nutzung steigt rasant an. Nicht nur Streaming und 
Home Office steigern den Bedarf, auch für zukünftige Unterneh-
mensansiedlungen ist der Anschluss an die Datenautobahn 
entscheidend. 

Vielleicht in  
20 Jahren?  
Dann ist es  
zu spät.



… wenn ich nur ab und zu online 
shoppen und Sport sehen will?
 
Vielleicht aktuell noch nicht, aber viele  
schauen bereits heute nicht mehr Fernsehen,  
sondern streamen – ob Serien, Filme oder 
Sport. Je mehr im Netz sind, desto leistungs-
fähiger muss es sein. Auch wenn Sie im Home 
Office arbeiten wollen oder einfach online 
shoppen, ist eine zukunftsfähige Technik 
notwendig.

Wer braucht  
eigentlich  
schnelles Internet?

Mal ehrlich,  
brauche ich denn 
Glasfaser …



… wenn ich Rentner*in bin?
 
Vielleicht haben Sie selbst das Internet bislang 
gar nicht oder nur wenig genutzt. Für viele 
ältere Menschen war es aber gerade in Corona-
Zeiten sehr wichtig, um mit Verwandten Kontakt 
zu halten. Per Videotelefonat die Enkelkinder 
sehen und sprechen zu können, ist heute auch 
für Senioren ein Kinderspiel. Mit Ihrer Entschei-
dung für einen Anschluss ermöglichen Sie das 
für die Menschen in Oelde.

… wenn meine Kinder noch zur  
Schule gehen?
 
Lernen wird immer digitaler. Themen im Web 
zu recherchieren ist für Schulkinder schon 
heute selbstverständlich. Aufgaben online 
abzurufen oder digitale Schulstunden zu 
besuchen, wird über Corona-Zeiten hinaus Teil 
des Schulalltags werden. Die Stadt Oelde hat 
schon alle Schulen mit Glasfaseranschlüssen 
ausgestattet – wenn die auch in den Privat-
haushalten vorhanden sind, ist das digitale 
Bildungspaket in Oelde einen großen Schritt 
weiter. 



Was passiert, wenn nicht 40 % der  
Oelder jetzt Ja zu einem Anschluss sagen?

Dann passiert leider nichts. Oelde wird wahr-
scheinlich für Jahre auf eine Glasfaseranbindung 
verzichten müssen. 

Kann ich mich nicht auch später noch 
entscheiden? Es reicht doch, wenn mein 
Nachbar jetzt einen Anschluss bekommt.

Grundsätzlich ja. Allerdings ist ein späterer 
Anschluss nur möglich, wenn der grundsätzliche 
Ausbau jetzt zustande kommt. Dafür müssen 
sich jetzt mindestens 40 % der Oelder*innen, die 
eine Anfrage der Deutschen Glasfaser erhalten 
haben, für einen entsprechenden Vertrag 
entscheiden. 
Ein Ausbau durch andere Anbieter ist gegenwär-
tig nicht erkennbar und zeitnah auch nicht zu 
erwarten.

11 Fragen. 
11 Antworten.
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Die 40%-Marke.



Ich bin Mieter und bin von der Deutschen 
Glasfaser angeschrieben worden. Aber wer 
schließt eigentlich den Vertrag? 

Den Vertrag mit der Deutschen Glasfaser 
schließen Sie als Mieter*in, da Sie die Glasfaser-
leitung ja auch nutzen. Sie erhalten eine eigene 
Leitung bis in Ihre Wohnung. Sprechen Sie Ihre/n 
Vermieter*in bzw. Hauseigentümer*in auf eine 
Genehmigung an. 

Was bedeutet der Glasfaseranschluss für 
mich als Eigentümer*in?

Sie profitieren von einer Wertsteigerung Ihrer 
Immobilie. Es kommen keine Kosten auf Sie zu. 
Der Glasfaseranschluss bleibt auch bei einem 
Mieterwechsel bestehen und kann dann mit 
einem neuen Vertragsabschluss vom Nachmieter 
weitergenutzt werden.  
Was die Deutsche Glasfaser von Ihnen als 
Eigentümer*in benötigt: Genehmigung zur 
Installation der Infrastruktur, Unterzeichnung der 
Grundstückseigentümererklärung, Entscheidung 
zu Leitungswegen im Haus.
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Eigentümer und 
Mieter sind am 
Zug.



Was kostet mich der Anschluss?

Der Anschluss ist kostenfrei, wenn Sie eine 
vertragliche Bindung für eine Mindestdauer von 
zwei Jahren mit der Deutschen Glasfaser 
eingehen und die 40%-Marke bis zum 14. 
November 2020 erreicht wird. Nachträgliche 
Anschlüsse kosten etwa 750,- Euro.

Müssen mein Vorgarten oder Teile meines 
Grundstücks aufgerissen werden?

Der Ausbau erfolgt mit minimalen Erdarbeiten 
mit einer sogenannten Erdrakete. Diese arbeitet 
sich über ein Bohrloch pneumatisch von 
Grundstücksgrenze bis Gebäude vor. 

Muss ich im Gebäude dann auch alles neu 
verlegen?

Nein, es gibt die Möglichkeit, die im Haus 
verbauten Kupferleitungen auch weiterhin zu 
nutzen. Dazu wird das Glasfasersignal in ein 
elektrisches Signal umgewandelt. Auch diese 
Schaltbox gehört zur Leistung des kostenlosen 
Hausanschlusses. Der Umstieg auf Kupferleitun-
gen „auf den letzten Metern“ reduziert die 
Übertragungsgeschwindigkeit eher unwesentlich.
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Konkret:  
Kosten und  
Baumaßnahmen.



Wie lange muss ich mich vertraglich binden?

Die Mindest-Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre. 
Danach können das Netz bzw. der Netzanbieter 
frei gewählt werden. Der kostenlos bereitgestellte 
Glasfaseranschluss bleibt erhalten.

Es gibt doch ein kreisweites Ausbau- 
programm. Kann ich dabei berücksichtigt 
werden? 

Nein. Das kreisweite Ausbauprogramm mit 
Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW 
gilt nur für Außenbereiche (ländliche Gebiete 
außerhalb geschlossener Ortslagen sowie 
Gewerbegebiete), die nicht wirtschaftlich 
erschlossen werden könnten. Auch diese Nutzer 
müssen für das Verwenden des Glasfaseran-
schlusses einen kostenpflichtigen Vertrag mit 
einem Anbieter abschließen. 

In den letzten Jahren wurde in Oelde doch 
schon Glasfaser verlegt. Liegt vor meinem 
Haus nicht bereits ein Glasfaserkabel? 

Nein, der damalige Anbieter hatte ein Glasfaser-
kabel bis zu den Schaltschränken verbaut. Die 
Anschlüsse der Gebäude erfolgten mit einem 
Coaxial-Kabel oder im Vectoring-Verfahren.

Ist die jetzt vorhandene Kabeltechnik nicht 
auch in Zukunft ausreichend?

Nein, alle bisher verbauten Kabeltechniken 
(Vectoring-Verfahren und Coaxial-Kabel) können 
zwar in Kombination weiter genutzt werden. 
Angesichts der rasend schnellen Entwicklung im 
Internetbereich – auch mit Blick auf die Corona-
Krise – zeigt sich jedoch, wie wichtig ein 
leistungsfähigeres Netz ist. Das Erfordernis, 
große Datenmengen in kurzer Zeit zu übermit-
teln, wird zukünftig immer bedeutender.
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Mehr Fragen, Antworten und ausführliche Informationen 
finden Sie auf www.oelde.de/glasfaser 
 
Gern sind wir auch persönlich für Sie da: 

Albert Reen 
Telefon: 02522 72-435
E-Mail: albert.reen@oelde.de


