
 

An alle Haushalte  

im Einzugsbereich von Anschlüssen 

der Deutsche Glasfaser   

in Wiltingen 

 

Glasfaser für Wiltingen – Informationsveranstaltung am 11.05.2022  
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 

die Entwicklung des Internets und die damit verbundenen Dienste und Möglichkeiten haben in den 

letzten Jahren große Auswirkungen auf all unsere Lebensbereiche gehabt und werden auch in Zukunft 

noch an Bedeutung zunehmen. Vor allem während der Corona Pandemie ist dies noch stärker in unser 

Bewusstsein gerückt. Der häusliche Arbeitsplatz im Home-Office, Videokonferenzen, Online-Handel, 

digitale Aus- und Weiterbildung zuhause und in den Schulen, Nutzung von Cloud-Anwendungen oder 

Streaming von HD oder zukünftig 4K Inhalten – bei dieser Fülle an digitalen Anwendungsbereichen und 

stetig steigenden Datenmengen im eigenen Haushalt stößt das traditionelle Kupferkabel, gerade in 

Mehrpersonenhaushalten, schnell an seine Grenzen. Ohne eine schnelle Internetverbindung wird vieles 

in Zukunft nicht mehr funktionieren. Entsprechend hoch ist auch bei uns die Nachfrage nach einer 

leistungsstarken Versorgung.  
 

Die Bundesregierung möchte bis 2025 ein flächendeckendes Glasfasernetz aufbauen, welches die 

steigenden Datenmengen ungebremst in unsere Häuser gelangen lässt. Wir freuen uns daher, mit dem 

Unternehmen Deutsche Glasfaser einen privatwirtschaftlichen Investor und Spezialisten für die Planung, 

den Bau und den Netzbetrieb von FTTH Glasfasernetzen gefunden zu haben, der bereit ist, den 

Glasfaserausbau in Wiltingen voranzutreiben. FTTH bedeutet dabei „Fiber to the Home“, das heißt: Die 

Glasfaserleitung führt direkt bis in das Wohnhaus hinein. Auf den Einsatz von Kupferleitungen auf der 

sogenannten „letzten Meile“ wird komplett verzichtet, so dass keine Geschwindigkeitseinbußen in der 

Datenübertragung entstehen.  
 

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glaser wird hierzu im Zeitraum vom 6. Mai bis zum 23.07.2022 eine 

sogenannte „Nachfragebündelung“ durchführen, um bei entsprechendem Interesse den Ausbau eines 

Glasfasernetzes umzusetzen. Der Ausbau kann jedoch nur erfolgen, wenn in diesem Zeitraum 

mindestens 33 % der Haushalte im Anschlussgebiet einen Vertrag für einen Glasfaseranschluss 

abschließen. 

Die Deutsche Glasfaser übernimmt bei einem Vertragsabschluss innerhalb des Zeitraums der 

Nachfragebündelung zusätzlich die Baukosten für den Hausanschluss.  

 

 



 

Das bedeutet, dass die Haushalte in Wiltingen sehr kostengünstig an das Glasfasernetz zur Übertragung 

von Daten, Telefon und Fernsehen angeschlossen werden können. Wird der Glasfaseranschluss erst 

nach Ende der Nachfragebündelung beantragt, entstehen Kosten von mindestens 750 Euro für den 

Hausanschluss.  
 

Eine wichtige Info für Vermieter: Sollte Ihr Mieter einen Glasfaseranschluss nutzen wollen, muss er selbst 

den Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen. Der Glasfaseranschluss wird aber nur gebaut, sofern 

der Vermieter sein Einverständnis für die Installation des Anschlusses in der Immobilie gibt. Zieht der 

Mieter aus, bleibt der Glasfaseranschluss (Hausanschluss) bestehen. 
 

Damit Sie sich ausführlich über den geplanten Glasfaserausbau informieren können, laden wir Sie 

herzlich zu einem  
 

Online-Infoabend, am Mittwoch, den 11.05.2022 um 19 Uhr ein. 
 

Sie können sowohl über Ihren Desktop PC, Ihr Notebook oder über Ihr mobiles Endgerät (Tablet oder 

Smartphone) teilnehmen. Der Infoabend wir per Zoom-Meeting stattfinden.  
 

Über PC/Notebook können Sie unter diesem Link teilnehmen:  

www.deutsche-glasfaser.de/wiltingen. Hier finden Sie alle Details zu Teilnahme.  
 

Für eine Teilnahme über ein mobiles Endgerät laden Sie bitte im Vorfeld die „ZOOM Cloud Meetings“ 

App aus dem App-Store/Google Play herunter.  

Die Meeting-ID für die Teilnahme lautet: 925 2112 9329. 
 

Alternativ können Sie auch den rechts abgebildeten QR Code mit Ihrem mobilen 

Endgerät scannen.  
 

In den nächsten Wochen werden Sie von Deutsche Glasfaser weitere 

Informationen rund um das Thema Glasfaseranschluss und auch konkrete 

Angebote zum Vertragsabschluss erhalten.  
 

Lassen Sie uns diese Chance gemeinsam wahrnehmen und Wiltingen fit für die Zukunft machen.  
 

Herzliche Grüße  

 

 

 Christoph Schmitz  

-Ortsbürgermeister- 

 


