
 

Schalbruch, 03.02.2013                                                  Frank Köhnen (Ortsvorsteher) 

Glasfaser für Schalbruch 

 
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Ich möchte mich zunächst für die durchweg positive Resonanz auf mein erstes Schreiben bedanken. Das breite 

Interesse in der Bevölkerung bringt uns dem Ziel, ein hochmodernes Glasfasernetz für unseren Ort Schalbruch 

zu bekommen, einen Schritt näher. Am 02.02.2013 hat die Deutsche Glasfaser GmbH erste offizielle Zahlen 

veröffentlicht. Aktuell erreicht unser Ort 15% der benötigten 40%. Es fehlen uns also noch ca. 95 Haushalte 

zum Erreichen des Ziels. 

Der Stichtag 01.03.2013 rückt immer näher. Bitte zögern Sie nicht zu lange. Wir sollten nicht ruhen, solange 

wir nicht sicher die 40%-Grenze erreicht haben. Es gibt sicherlich noch viele Bürger die unsicher sind und die 

noch die eine oder andere Frage vom Abschließen eines Vorvertrages abhält. Und die Bürger, die bereits einen 

Vorvertrag abgeschlossen aber noch keine Bestätigung erhalten haben, sollten sich rechtzeitig an ihren 

gewählten Provider wenden und nachfragen, ob Ihr Vorvertrag bearbeitet wurde. 

Ich habe am 28.01.2013 auch die zweite Informationsveranstaltung der Deutschen Glasfaser GmbH für 

unseren Ort Schalbruch besucht, um die neuesten Informationen einzuholen und mit anwesenden 

Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Diese Erkenntnisse möchte ich gerne in diesem Schreiben nochmals an 

Sie weitergeben. 

Wie schon in meinem ersten Schreiben weise ich ausdrücklich darauf hin, dass ich dies nicht im Auftrag der 

Provider oder der Deutschen Glasfaser GmbH mache. Als Ortsvorsteher unseres Heimatortes Schalbruch setzte 

ich mich dafür ein, dass wir diese einmalige Chance nutzen, um unseren Ort eine zukunftsfähige 

Internetverbindung zu verschaffen. 

Über weitere Anregungen und Fragen Ihrerseits würde ich mich freuen. Durch Rückmeldungen bei Abschluss 

eines Vorvertrages an meine E-Mail Adresse (fam.koehnen@t-online.de), könnte ich mir weiterhin einen 

Überblick verschaffen und alle Bürger zu gegebener Zeit über eine noch zu schließende Lücke informieren.  



 

 

Was hat sich bei den Tarifen getan? 

Im Standardtarif konnten bisher alle Benutzer eines Glasfaseranschlusses (egal welchen Anbieter Sie gewählt 

haben) innerhalb Deutschlands umsonst telefonieren. Dies wurde jetzt dahingehend erweitert, dass Sie nun 

auch mit Benutzern eines Glasfaseranschlusses in den Niederlanden umsonst telefonieren können.  

Eine Telefonflatrate ist im Standardtarif nicht enthalten (siehe erstes Schreiben). Die Provider haben ihr 

Zusatzangebot bzgl. einer Telefonflatrate überarbeitet.  

Der Aufpreis für eine Telefonflatrate ist nun folgendermaßen gestaffelt:      

Flatrate ins deutsche und niederländische Festnetz                            5,00 €  

Flatrate ins deutsche, niederländische und internationale Festnetz    9,95 € 

(alle wichtigen europäischen Länder sowie USA, Kanada, Australien) 

Flatrate ins deutsche Festnetz und ins deutsche Handynetz (ohne Ausland) 14,95 € 

Wer seinen Vorvertrag schon abgeschlossen hat, muss sich keine Sorgen machen. Die Flatrate kann auch 

nachträglich noch gebucht oder geändert werden. Vergewissern Sie sich aber, dass dabei für Sie keine 

Bearbeitungsgebühr anfällt. In der Regel fallen solche Kosten nur an, wenn man nachträglich etwas stornieren 

möchte. Am besten informieren Sie sich darüber bei den Providern. 

Wieso sind die Preise der Provider identisch und wie werden sich diese entwickeln? 

Die drei Startprovider haben sich darauf geeinigt, die Interessenten am Anfang nicht auch noch durch 

unterschiedliche Preise zu „verwirren“. Darum sind zum Start die Angebote aller drei Provider absolut 

identisch und auch marktüblich (z.B. im Vergleich zur deutschen Telekom). 

Wie sich die Preise zukünftig entwickeln werden, lässt sich nicht vorhersehen. Die Anzahl der Anbieter wird 

sicherlich zunehmen. Jedes Telekommunikationsunternehmen kann das Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser 

GmbH anmieten. Der Mietpreis ist laut der Deutschen Glasfaser für die nächsten 30 Jahre festgeschrieben und 

beinhaltet keine großen Preissprünge. Je mehr Anbieter es später gibt, desto mehr Wettbewerb wird es geben. 

Sollten große Anbieter wie die deutsche Telekom, 1&1 oder Vodafone einsteigen, sorgt dies sicherlich für 

Bewegung bei den Preisen.  

Wird mich der Hausanschluss wirklich nichts kosten? 

Der Hausanschluss kostet Sie keinen Cent, wenn der Vorvertrag vor dem 01.03.2013 abgeschlossen wurde. 

Nach dem 01.03.2013 kostet der Anschluss inklusive der benötigten Anschlussdose 400,00 €. Laut Auskunft 

der Deutschen Glasfaser GmbH ist es egal, ob ihr Haus 5 m oder 50 m von der Straße entfernt liegt. Der 

Anschluss wird für Sie kostenlos durchgeführt. 

Kann ich mir für 400,00 € auch einen Anschluss legen lassen, ohne einen Vertrag abzuschließen? 

Das geht leider nicht. Ein Hausanschluss wird nur in Verbindung mit dem Abschluss eines Vertrages gelegt. 

Man muss hier bedenken, dass die Deutsche Glasfaser GmbH ein privates Unternehmen ist, das 

gewinnorientiert agiert und eine gewisse Sicherheit zur Kostendeckung seiner Investition benötigt. Jeder 

Hausanschluss kostet die Deutsche Glasfaser GmbH durchschnittlich  ca. 2500,00 €. 

 

 



 

 

Entstehen mir im Haus Zusatzkosten? 

Das hängt stark von ihrer bisher verwendeten Technik ab. Es kann durchaus möglich sein, dass Sie beim 

Anschluss an ihren Computer oder Fernseher veraltete Kabel oder Geräte austauschen müssen. Weitere 

Erläuterungen hierzu siehe unten. 

Was kann ich tun, wenn ich den Anschluss erst in einigen Monaten benötige (z.B. Hausbau)? 

Sie können wie jeder andere einen Vorvertrag abschließen und der Vertrag gilt erst, sobald Sie ihren Anschluss 

erhalten haben. Das muss aber innerhalb der ersten 24 Monate passieren ansonsten ist es nicht möglich. 

Was passiert mit meinem Anschluss, wenn ich umziehen sollte? 

Wenn Sie innerhalb des Kreis Heinsberg umziehen und in ihrem neuen Wohnort gibt es ebenfalls das 

Glasfasernetz, wandert der Anschluss mit Ihnen dorthin. Sollte es an ihrem neuen Wohnort kein Glasfasernetz 

geben wird der Vertrag beendet und für Sie entstehen keine weiteren Kosten. 

Muss ich wirklich keine Flächen auf meinem Grundstück öffnen beim Hausanschluss? 

Diese Frage kann man nicht generell für alle sofort beantworten. Da jedes Haus und jedes Grundstück  andere 

Voraussetzungen hat. Deshalb kommt in jeden Haushalt ein Techniker, der sich einen Überblick verschafft und 

die nötigen Schritte mit Ihnen besprechen wird. Die Deutsche Glasfaser GmbH hat in den Niederlanden 1,4 

Millionen Haushalte angeschlossen und verfügt daher über ausreichend Erfahrung. 

In der Regel ist geplant, das Glasfaserkabel an derselben Stelle in das Haus zu führen, wo schon ihr 

Telefonkabel (Kupferkabel) liegt. Sollte dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, wird die Deutsche 

Glasfaser GmbH bzw. der Techniker sich bemühen, den Aufwand für Sie möglichst gering   zu halten. 

Kann ich meine vorhandenen Geräte weiter verwenden? 

Der Anschluss an den Computer erfolgt in den Haushalten entweder über ein Netzwerkkabel, das drahtlose 

Netzwerk (WLAN) oder das Signal wird über die Steckdose geleitet (DLAN).  

Das Netzwerkkabel sollte mindestens dem Standard „Cat5“ entsprechen (steht auf der Kabelisolierung).  

Bei ihrem WLAN-Empfänger (in der Regel ein Stick oder fest im Laptop verbaut) benötigen Sie den Standard 

IEEE 802.11n (steht auf ihrem Gerät oder im mitgelieferten Handbuch).  

Die DLAN-Technik besitzt noch keinen offiziellen Standard. Wer hier sicher gehen möchte sollte darauf achten, 

dass auf der Verpackung vermerkt ist, dass dieses Gerät mit 200 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit arbeitet. 

Es ist aber nicht zwingend notwendig alte Geräte zu wechseln. Ein WLAN-Empfänger des Standards IEEE 

802.11g überträgt z.B. „nur“ 54 Mbit (der zur Verfügung stehenden 100 Mbit). Das klingt im ersten Moment 

wenig, aber für die Nutzung des aktuellen Internetangebots ist das mehr als ausreichend. Sie können später 

ihre Geräte immer noch wechseln wenn die Leistung Ihnen nicht mehr ausreicht. Ob ein Wechseln bei Ihnen 

Sinn macht, können Sie auch mit dem Techniker ihres Providers besprechen. 

Wer eine ISDN-Anlage besitzt und diese gerne weiter verwenden möchte, benötigt einen Umwandler von 

seinem Provider. Dieser kostet einmalig 250,00 €.  

 



 

 

 

Wie sieht es mit dem HD-Fernsehen aus? 

Das Fernsehsignal wird über einen Koaxialanschluss (wird auch beim Satellitenfernsehen verwendet) von 

ihrem Router zum Fernseher geleitet. Möchten Sie die HD-Sender nutzen, benötigen Sie einen Fernseher der 

HDReady oder FullHD unterstützt und über ein sogenanntes CI-Modul verfügt. Hat der Fernseher kein CI-

Modul, benötigen Sie einen DVB-C Receiver. Nur damit ist der Empfang der HD-Kanäle möglich. 

Was passiert wenn ich nach den 24 Monaten unzufrieden mit der Glasfaser bin? 

Dann können Sie einfach wieder zu ihrem alten Kupferkabel zurückwechseln. Denn die Glasfaser ersetzt nicht 

ihr Kupferkabel sondern wird zusätzlich verlegt. 

Demnach entsteht im Grunde für keinen Bürger unseres Ortes, der aktuell das Internet nutzt, ein wirklicher 

Nachteil durch dieses Projekt. Sie bezahlen in den ersten 24 Monaten fast den identischen Preis den sie 

vermutlich jetzt bezahlen (siehe Preisinformationen im ersten Schreiben) und bekommen dadurch ein 

Vielfaches an Leistung. 

Und wenn Sie danach nicht zufrieden sind können Sie einfach wieder auf das alte Kupferkabel wechseln. Aber 

mit dem Vorteil, dass Sie den Glasfaseranschluss im Haus haben und somit jederzeit wieder einsteigen können 

und sich die Anschlusskosten von 400,00 € einsparen konnten. 

Wo erhalte ich weitere Informationen? 

Im Rathaus in Tüddern (Am Rathaus 13) wurde ein Servicepoint eingerichtet. Hier können Sie noch offene 

Fragen an die Deutsche Glasfaser GmbH stellen. Der Servicepoint ist jeden Samstag in der Zeit von 10:00 Uhr 

bis 16:00 Uhr geöffnet oder unter der Telefonnummer 02456 / 499 299 erreichbar. 

Auf der Internetseite der Deutschen Glasfaser GmbH wird regelmäßig der aktuelle Stand in den 

Ausbaugebieten veröffentlicht. 

Wer das erste Schreiben nicht erhalten, verlegt oder bereits entsorgt hat kann sich das Schreiben nochmal auf 

unserer Internetseite www.schalbruch-online.de durchlesen. 

Wer sich im Internet informieren möchte, dem kann ich folgende Internetseiten besonders empfehlen: 

www.deutsche-glasfaser-hs.de - Deutsche Glasfaser GmbH 

glasfaser.selfkant.de - Informationsseite der Gemeinde Selfkant 

www.netaachen.de/ausbaugebietedeutscheglasfaser/ - Provider Net Aachen 

www.flink-hs.de - Provider Fl!nk 

www.new-ag.de/ueber-uns/glasfaser/ - Provider New AG 

www.buerger-fuer-glasfaser.de - Informationsseite von Bürgern für Bürger 

   

 


