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An alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
von Gommersheim 

 

 
 
 
 
 
Glasfaser für Gommersheim - eine wichtige Zukunftschance für uns!                               
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

kaum eine Entwicklung der letzten Jahre hat so große Auswirkungen auf alle unsere Lebensbe-
reiche wie das Internet und die damit verbundenen Dienste und Möglichkeiten. Die rasante 
Entwicklung von Smartphones, TVs, Tablets oder Hausgeräten treibt dies voran. Dazu werden 
auch immer schnellere und leistungsfähigere Datenverbindungen benötigt, gerade im Bereich 
TV, Videostreaming und Kommunikation. Telekommunikation ist heute Daseinsvorsorge, die so 
wichtig wie Stromleitungen und ein funktionierendes Wasserleitungsnetz ist.  

Schnelle Datenleitungen sind auch für die heutige Arbeitswelt unerlässlich, gerade aktuell wäh-
rend der Corona-Pandemie, wo viele Arbeitnehmer im Homeoffice von zu Hause aus arbeiten. 
Auch nach der Krisenzeit wird sich unsere Arbeitsumgebung verändern und das Homeoffice 
weiter an Bedeutung gewinnen. Unsere Kinder und Enkelkinder werden künftig noch stärker 
schulisch, beruflich und privat, auf diese zukunftsweisende Technik angewiesen sein. Viele Se-
nioren nutzen mittlerweile Kommunikationsplattformen, um sich mit Ihren Liebsten zu unterhal-
ten. Ebenso haben kleine Gewerbe in der Internetbranche die Möglichkeit sich auf dem Land 
anzusiedeln.  

Die momentane Internetanbindung bei uns wird meist über das herkömmliche Kupfernetz durch-
geführt und ist in manchen Straßen ausreichend. In vielen Straßen oder älteren Baugebieten je-
doch nicht. Die Strecken zum Hauptverteiler sind nicht zukunftsfähig und das bedeutet Bandbrei-
teneinbußen, gerade wenn viele gleichzeitig das Internet nutzen. Obwohl wir in den vergangenen 
Jahren in Zusammenarbeit mit Vodafone (Kabel Deutschland) und der Deutschen Telekom bereits 
große Anstrengungen unternommen haben, um eine möglichst gute Breitbandversorgung für un-
sere Gemeinde zu erreichen, ist nach meiner Überzeugung nur der endgültige Ausbau des Glasfa-
sernetzes eine zukunftsweisende Lösung. 

Bei dem neuen FTTH-Glasfasernetz wird komplett auf Kupferleitungen verzichtet, so dass auch 
auf den letzten Metern keine Geschwindigkeitseinbußen zu verzeichnen sind. Als FTTH, engl. „Fi-
ber To The Home“, bezeichnet man das Verlegen von Glasfaserleitungen, sogenannten Lichtwel-
lenleitern, direkt bis in die Wohnung des Teilnehmers. Bandbreiteneinbußen gibt es hier nicht! 
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Aktuell haben wir die große Chance, ein neues und leistungsfähiges Glasfasernetz für die Über-
tragung von Daten bis in jeden Haushalt zu erhalten. Mit der Deutschen Glasfaser wurde bereits 
eine entsprechende Wegenutzungsvereinbarung unterzeichnet. 

Die einzige Voraussetzung für den Ausbau: Während der sogenannten Nachfragebündelung 
bis zum 18.12.2020, müssen sich mindestens 40 % der anschließbaren Haushalte für 
einen Glasfaseranschluss entscheiden, damit sich der Ausbau für das Unternehmen wirt-
schaftlich realisieren lässt. Wir starten gemeinsam mit verschiedenen Gemeinden der 
Verbandsgemeinde Edenkoben in die Nachfragebündelung. Dies ist ein einmaliges und 
zeitlich begrenztes Angebot der Firma Deutsche Glasfaser. 

Mit Deutsche Glasfaser haben wir einen privatwirtschaftlichen Investor und Spezialisten für die 
Planung, den Bau und den passiven Netzbetrieb von FTTH-Glasfasernetzen gefunden, der auf 
modernste Ausbauverfahren setzt und dies bei zahlreichen Projekten in der Region und in 
Nachbargemeinden bereits unter Beweis gestellt hat. Anders als bei einem geförderten Ausbau, 
entfällt eine gemeindliche Eigenbeteiligung. 

Um Sie umfassend über den möglichen Glasfaserausbau zu informieren, bietet das Unter-
nehmen Deutsche Glasfaser in den nächsten Wochen verschiedene Möglichkeiten an: 

• Es wird in den nächsten Tagen für alle Haushalte eine Mappe mit Informationen 
über Leistungen und Tarife bereitgestellt. 

• Ein Informationsmobil wird in der Verbandsgemeinde unterwegs sein. Es stehen 7 
Termine für unsere Gemeinde zur Verfügung die rechtzeitig auf unserer Homepa-
ge, in der Presse   und in der Schautafel auf dem Dorfplatz bekannt gegeben wer-
den. 

• Es werden Multiplikatoren ausgebildet, die persönlich Fragen zum Thema Glasfa-
serausbau beantworten können. Wer Ihr Ansprechpartner ist erfahren Sie auch auf 
der Homepage oder in der Schautafel am Dorfplatz. 

• Leider kann der geplante Informationsabend zum Glasfaserausbau infolge der 
Corona-Pandemie nicht stattfinden. Um Sie dennoch über den möglichen Glasfa-
serausbau zu informieren, erfolgt ersatzweise ein Online-Infoabend. In einer kurzen 
Präsentation stellt Ihnen Herr Mirko Tanjsek, Projektleiter der Deutschen Glasfaser, 
das Vorhaben, durchzuführende Maßnahmen und selbstverständlich das Pro-
duktangebot am Mittwoch, den 28. Oktober 2020 ab 19:00 Uhr vor. 

Ich bitte Sie an dieser Stelle: Nutzen Sie die Chance und informieren Sie sich! Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie mithelfen, Gommersheim zukunftsfähig aufzustellen und einen 
Glasfaser-Anschluss beantragen. Nur wenn viele mitmachen, kann das Projekt verwirk-
licht werden. 
 
Es grüßt Sie herzlich Ihr 

 
 
 
 
Lothar Anton 

Ortsbürgermeister 
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Am Informationsabend können Sie folgendermaßen teilnehmen: 
• mit Ihrem PC/Laptop unter dem Link www.deutsche-glasfaser.de/gommersheim 
• mit Ihrem mobilen Endgerät (Smartphone/Tablet) nach Download der  

kostenlosen „ZOOM Cloud Meetings“ App aus dem Appstore / Google Play 

 
Die Meeting ID (Raumnummer) für Ihre Teilnahme lautet: 978-3076-6581 

• Um den virtuellen Raum zu betreten und damit am Infoabend teilnehmen zu  
Können, geben Sie bitte Ihren Namen und eine E-Mail-Adresse an. 

• Sie sind für andere Teilnehmer nicht sichtbar - Ihre Privatsphäre ist uns wichtig! 
 

Hinweis:  
Die Daten werden nur für Ihre Anmeldung verwendet und nicht 
von Deutsche Glasfaser gespeichert oder (weiter)verarbeitet. 

 

Platz für Ihre Notizen: 

 

http://www.deutsche-glasfaser.de/gommersheim

