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weil wir hier zuhause sind

Aktuelles vom SPD-Ortsverein und von der SPD-Fraktion Fischbachtal

WIR MACHEN UNS FÜR GLASFASER STARK
Wir wollen Fischbachtals digitale
Zukunft mitgestalten und die digitale
Infrastruktur verbessern.

Wir sind davon überzeugt, dass eine gute digi-

tale Infrastruktur elementarer Baustein für eine
moderne Gemeinde ist. Die Bedürfnisse von
Bürgerinnen und Bürgern nach einem schnellen Internet steigen aufgrund von Homeoffice,
gewerblichen Anwendungen und geändertem
Freizeitverhalten stark an.
Dies hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt.
Bereits mit unserem früheren Bürgermeister
Wilfried Speckhardt wurde das Thema
„schnelles Internet“ mithilfe des Landkreises
offensiv angegangen.
So ist jeder Ortsteil mit einer Internetgeschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s versorgt. Sogar bis
zu 250 MBit/s sind zu großen Teilen machbar.
Damit ist diese Technologie mit den alten Kupferleitungen ausgereizt und wird bei künftigen
datenintensiven Anwendungen an ihre natürlichen Grenzen stoßen.
Höhere Geschwindigkeiten und schnellere und
datenintensivere Übertragungen sind damit
nicht mehr möglich.

Der richtige Weg mit neuer Technik.

Mit FTTB (Fiber to the Building) endet die
Glasfaser nicht - wie bei der bisherigen Technik
- am Verteilerkasten auf dem Gehweg, sondern sie wird direkt bis ins Gebäude verlegt.
Das heißt, das schnelle Internet wird bis in die
einzelnen Wohneinheiten über eine Glasfaservernetzung verteilt.

Ein solcher direkter Glasfaseranschluss
ermöglicht wesentlich höhere Datenraten bei
einer nahezu verlustfreien und störungsarmen Signalübertragung und ist für die
mediale Zukunft gerüstet.

Darum ist Glasfaser für uns die
Zukunftstechnologie.

Aus diesem Grund hat die SPD in der Gemeindevertretung das Vorhaben unseres
Bürgermeisters Philipp Thoma unterstützt,
mit zwei privaten Unternehmen eine
Absichtserklärung zugunsten des flächendeckenden Ausbaus von Glasfaser zu unterzeichnen.
Als nächsten Schritt zur weiteren Digitalisierung können sich unsere Bürgerinnen und
Bürger Glasfaser bis ins Haus verlegen lassen.
Wir, die SPD Fischbachtal, sind für das Projekt
„Glasfaser: Ihr Anschluss an die Zukunft“ von
Deutsche Glasfaser in Kooperation mit der
ENTEGA.
Nur jetzt hat Fischbachtal die Chance, als
ländliche Gemeinde ein schnelles zukunftssicheres Internet von der Deutsche Glasfaser
oder Entega Plus zu bekommen.
Diese Chance, Glasfaser bis ins Haus kostenfrei legen zu lassen, sollten wir in Fischbachtal jetzt nutzen.
Lassen Sie die Zukunft nicht liegen! Schließen
Sie bei der Deutsche Glasfaser oder Entega
nach ausführlicher Beratung einen Vertrag
ab.

Nachfragebündelung
(bereits abgeschlossene Verträge).

Wegen der Corona-Pandemie wurde der
Termin für den letzten Vertragsabschluss bis
zum 15. Februar 2021 verlängert.

► Gibt es Einkaufsmöglichkeiten?
► Gibt es ein schnelles Internet?
Ein stabiles schnelles Internet wird z. B. durch
Homeoffice, Homeschooling (zukünftige
digitalisierte Schule), Videokonferenzen
immer wichtiger und damit steigt auch die
Anforderung an das Internet extrem.

Zur Zeit haben in Fischbachtal nur ca. 30%
der Haushalte einen Vertrag abgeschlossen.
Damit ist die Umsetzung des Projektes stark Lassen Sie sich die Zukunft in Ihre
gefährdet.
Wohnung bringen durch ein schnelles
Nur wenn mindestens 40% unserer Haushal- Netz.
te einen Vertrag abschließen, kann die Deutsche Glasfaser in Kooperation mit ENTEGA
das Glasfaserprojekt umsetzen.
Liebe
Es fehlen also immer noch 10% Abschlüsse.

Fischbachtalerinnen und
Fischbachtaler,
Andere Anbieter von Glasfaser machen das
sagen Sie jetzt „ja“, entscheiden Sie
nur in Großstädten oder Neubaugebieten.
sich für Glasfaser und schließen Sie
Der ländliche Raum ist für diese Anbieter
wirtschaftlich uninteressant.
bis zum
15.02.2021
Wenn Fischbachtal jetzt nicht zugreift, wird
einen Vertrag ab.
die große Chance vertan, dieses moderne
Dann sind Sie bei den ersten dabei,
zukunftsweisende Netz zu bekommen. Die
die kostenlos einen Hausanschluss
Gemeinden Modautal, Eppertshausen, Großgelegt bekommen.
Umstadt I und Schaafheim haben sich bereits
für Glasfaser entschieden.
Hier ist man voll in der Bauphase.

Viele Fischbachtaler sind nach wie vor der
Die SPD Fischbachtal unterstützt von
Meinung, „...das brauch ich nicht, mir reicht
Anfang an diese in die Zukunft
der jetzige Anschluss...“.
Das mag sein.
gerichtete Glasfaser-Initiative.
Wir sollten aber an die Zukunft denken und
an unsere Kinder oder Enkel, denn sie
müssen mit den digitalen zukünftig
notwendigen Geschwindigkeiten mithalten.
In 5 Jahren wird die jetzige Technik über
Kupferkabel nicht mehr reichen. Dann fehlt
SPD
es an Alternativen und für einen nachträgFISCHBACHTAL
lichen Glasfaserausbau müssten die Gemeinde und wir Bürger tief in die Tasche greifen.
....WEIL WIR HIER ZUHAUSE SIND
Denn dieser Ausbau kostet viel Geld.
Wenn heute jemand ins Fischbachtal zieht
oder hier baut, stellen sich für ihn folgende
Fragen, die an die Gemeinde gerichtet sind:
► Gibt es einen Kindergarten?
► Gibt es eine Grundschule?
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