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Abschluss Onlinebefragung

Unsere Onlinebefragung ist nun abgeschlossen. Bis zum 7. Dezember sind 115 Rück-
meldungen eingegangen, vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die 
vielen Rückmeldungen zeigen, dass ein Bedarf 
nach schnellerem Internet vorhanden ist.

Eine zentrale Frage unserer Befragung war die 
Zufriedenheit mit der Geschwindigkeit des In-
ternetanschlusses. Hier hat sich gezeigt, dass ein 
Großteil der Nebelbergerinnen und Nebelberger 
finden, dass ihr Anschluss zu langsam bzw. viel 
zu langsam ist. Durch die geringere Entfernung 
der Festnetzanschlüsse zum Wählamt in Peil-
stein sind die Bewohner der Orte Nebelberg 
und Vordernebelberg in Bezug auf die Inter-
netgeschwindigkeit momentan besser gestellt, 
aber auch auf sehr niedrigem Niveau. Dieser 
Umstand wird durch die Umfrageergebnisse 
bestätigt, denn besonders in Heinrichsberg und 
in Stift am Grenzbach sind die Leute mit der 
Internetgeschwindigkeit unzufrieden.

Weitere Ergebnisse der Umfrage werden wir in 
den nächsten Aussendungen veröffentlichen.

Start von Phase 2

Mit dem Abschluss der Onlinebefragung endet 
nun auch unsere erste Projektphase. Die Ergeb-
nisse wurden dem Gemeinderat bei der Sitzung 
am 12. Dezember präsentiert. Die Daten der 
Umfrage und die Ergebnissen der Besprechun-
gen mit den drei Anbietern sind eine gute Basis, 
auf der wie die zweite Phase aufbauen können.

Jetzt geht es daran, die nächsten Schritte zu 
setzen. Eines hat sich in der ersten Phase ganz 
klar herausgestellt: ohne öffentliche Förderungs-
gelder können wir einen Breitbandausbau in 
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Abbildung 1: Auswertung der Zufriedenheit nach Orten

Abbildung 2: Präsentation des Zwischenberichts bei der  
Gemeinderatssitzung am 12. Dezember 2014.
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unserer Gemeinde nicht bewerk-
stelligen, denn die Firmen wollen 
die hohen Investitionskosten nicht 
alleine tragen.

Wir erstellen daher jetzt konkrete 
Projektpläne samt den dazugehö-
rigen Kosten und wählen für die 
Bürgerinnen und Bürger von Ne-
belberg die vorteilhafteste Lösung 
aus. Dabei bewerten die einzelnen 
Varianten auf deren Nachhaltigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und das Preis-/
Leistungsverhältnis für die End-
kunden. In weiterer Folge finden 
Gespräche mit den Fördergebern 
statt. 

An dieser Stelle muss aber auch er-
wähnt werden, dass die Preise für 
einen Breitbandinternetanschluss 
höher sein werden, als sie es für die 
derzeitigen Anschlüsse sind. 

Bei einem Vortrag zum Thema Breitbandausbau in Oberösterreich in der WKOÖ 
wurde uns vom Breitbandbeauftragten des Landes Oberösterreich, Herrn Horst 
Gaigg signalisiert, dass wir mit unserer Initiative die richtige 
Richtung einschlagen, um an Fördergelder zu kommen. Dies 
bestätigten uns auch alle Anbieter mit denen wir in den letz-
ten Wochen Gespräche führten.

Wir hoffen natürlich, dass wir öffentliche Gelder für den 
Ausbau des Breitbandinternets lukrieren können, indem wir 
uns als möglichst förderwürdig präsentieren. Vor uns liegt auf 
jeden Fall noch ein langer und mühsamer Weg.
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Abbildung 3: Aufgrund der freiwilligen Adressangaben wurde eine 
„Zufriedenheitslandkarte“ erstellt.

Wussten Sie, dass ...

... laut einer Cisco-Prognose sich der 
Datenverkehr bis 2020 um den Faktor 36 

erhöhen und die Gerätedichte deutlich zunehmen 
wird? Jeder Mensch wird rund sechs Geräte besit-
zen, die mit dem Internet verbunden sind und zwei 
Drittel des Datenaufkommens im Jahr 2015 wird 
durch Übertragung von Videos entstehen.
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