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Liebe Gemeindebürger,

wir haben in den letzten Wochen intensiv an einem Glasfaser-Breitbandinternet-
Konzept für die Gemeinde Nebelberg gearbeitet und möchten Sie mit dieser Aussen-
dung wieder auf den neuesten Stand bringen. In den vergangenen Monaten wurden 
Gespräche mit verschiedenen potentiellen Anbietern geführt. Dabei konnten keine 
Ergebnisse erzielt werden, die uns zufrieden gestellt haben:

 � Der Marktführer A1 setzt auf sein bestehendes 
Kupfernetz und möchte dieses mittels einer 
Zusatzeinrichtung mit eigener Glasfaserzulei-
tung schneller machen. Für die Grundausfüh-
rung - eine Zusatzeinrichtung in Nebelberg 
- müsste ein Betrag von ca. 145.000,-- EUR 
aufgebracht werden. Von dieser Lösung würde 
hauptsächlich der Ort Nebelberg profitieren 
während für Vordernebelberg und Teile von 
Heinrichsberg und Stift am Grenzbach keine 
Verbesserung spürbar wäre. Eine zweite Ein-
richtung im Bereich der Volksschule Heinrichs-
berg würde den aufzubringende Betrag noch 
einmal um ca. 110.000 EUR erhöhen. Davon 
würden aber auch nur verhältnismäßig wenige 
Haushalte profitieren, für Vordernebelberg 
und einige Haushalte in Heinrichsberg wäre 
aber auch das kein Fortschritt. 
 
Die Haushalte würden aber auch nach dem 
Ausbau erst dann in den Genuss einer höheren 
Internetgeschwindigkeit kommen, wenn sie auf einen teure-
ren Tarif umsteigen. Trotz der hohen aufzubringenden Eigen-
leistung würde A1 den Ausbau nur dann vornehmen, wenn 
mindestens 65 Haushalte zu einem teureren Tarif wechseln. 
 
Aus unserer Sicht ist das kein zielführender Weg, weil die Lö-
sung trotz hoher Kosten nicht zukunftsorientiert ist und einige 
Haushalte nicht vom Ausbau profitieren können.

 � Die Energie AG hat uns mitgeteilt, dass derzeit ein kurz- oder 
mittelfristiger Ausbau in unserer Gemeinde nicht vorgesehen 
ist. Bedingt durch die langen Grabungswege und den damit 

Wussten Sie, dass ...

… sich vor 40 Jahren Bürger von Ne-
belberg zusammengeschlossen haben um eine 
Telefongenossenschaft zu bilden? Mit viel Arbeit 
und eigenem finanziellen Einsatz wurde ein
Telefonnetz für Nebelberg errichtet, das jetzt dem 
Unternehmen A1 bzw. dessen Mehrheitseigentü-
mer, einem mexikanischen Multimilliardär gehört. 
Wir möchten, dass das neue Glasfasernetz der 
Gemeinde Nebelberg gehört und auch in Zukunft 
dessen Eigentum bleibt.

Abbildung 1: Detailaufnahme eines Glasfaserkabels - eine einzige 
dieser kleinen Fasern mit einem Kern-Durchmesser von 0,05 mm schafft 
ein Vielfaches der Kapazität von allen Kupferleitungen im gesamten 
Gemeindegebiet zusammen.
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verbundenen hohen Investitionskosten ist unser Gebiet für sie 
derzeit nicht attraktiv.

 � Der regionale Anbieter Miex hält sich bezüglich Plänen noch sehr 
bedeckt.

Da die Ergebnisse mit den Anbietern bereits nach den ersten Bespre-
chungsterminen abzusehen waren, hatten wir die Vision eines ge-
meindeeigenen, für Anbieter offenen Netzwerks für Nebelberg. Diese 
Vision ist nach Wochen intensiver Arbeit zu einem Konzept gereift, 
das bei den Stellen, bei denen es bisher vorgelegt wurde, Beachtung 
und Anerkennung erhalten hat. Das Konzept sieht eine zukunftsiche-
re Lösung vor, die in einem einmaligen Pilotprojekt umgesetzt und 
durch eine direkte Förderzusage vom Bund gestützt werden müsste. 
Unser Ziel wäre, noch vor der Bekanntgabe der offiziellen Förderricht-
linien mit einem Breitbandausbau für Nebelberg zu beginnen.

Das Konzept wird in Kürze in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung 
dem Gemeinderat vorgestellt und wurde auch bereits an das Infra-
strukturministerium zur Begutatchung hinsichtlich Plausibilität, För-
derwürdigkeit und anderen Kriterien übermittelt. Wir sind ausserdem 
mit den Breitbandbeauftragten der Länder Oberösterreich und Tirol 
in engem Kontakt um für Nebelberg eine praktikable Lösung zu erar-
beiten. Des Weiteren haben wir ersten Kontakt mit einem Planungs-
büro aufgenommen, das sich auf Planung und Bauüberwchung von 
Glasfasernetzen spezialisiert hat. 

Am Ende dieses Dokuments finden 
Sie entsprechenden Links auf die 
einzelnen Teile dieses Konzepts. 
An dieser Stelle muss erwähnt 
werden, dass der Netzplan im 
Entwurfsstatus ist und nur sche-
matisch dargestellt wurde. Eine 
Fixierung der Leitungswege ist 
erst nach einer Detailplanung und 
Abstimmung mit den Grundeigen-
tümern möglich. Wir bitten auch 
um Verständnis, dass wir zu diesem 
Zeitpunkt noch keine detaillierten 
Kosten veröffentlichen können. Im 
Falle von Unklarheiten und Fragen 
können Sie sich gerne an die Mit-
glieder des Projektteams wenden.

Wir hoffen, in den nächsten Wo-
chen Rückmeldungen zu unserem 
Konzept zu bekommen. Vom 
Entscheid des Infrastrukturminis- Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Netzstrukturplan für die Gemeinde Nebelberg.

Abbildung 2: Titelseite unseres Konzepts für die 
Errichtung eines gemeindeeigenen Glasfasernetzes.
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Unser ausgearbeitetes Konzept 
im Detail:

Hauptdokument
Anhang 1: Netzinfrastrukturplan
Anhang 2: Kostenschätzung
Anhang 3: Geburtenrate 2013
Anhang 4: Anteil unter 20-Jährige
Anhang 5: Bettenauslastung Sommer 2013

terium und den darauffolgenden Förderrichtlinien wird es 
schlussendlich abhängen, ob wir unser Konzept umsetzen 
können, es nach den Förderlichtlinien adaptieren müssen 
oder ob wir einen völlig neuen Lösungsweg ausarbeiten 
müssen. Da derzeit noch viele offene Fragen auf Bundes- 
und EU-Ebene geklärt werden müssen, ist der Ausgang völ-
lig offen. Sobald es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, werden 
wir Sie darüber informieren.

Damit wir mit unserem Vorhaben voran kommen, sind wir 
auf die Unterstützung der Gemeindebevölkerung angewie-
sen. Ohne Interesse der Bevölkerung wird uns kein Fördergeber unter-
stützen und kein Anbieter wird bereit sein, in Nebelberg zu investieren. 
Wir haben in letzter Zeit sehr viele positive Rückmeldungen bekommen 
wofür wir uns auch herzlich bedanken. Wir möchten Sie an dieser Stelle 
auch bitten, dass Sie weiterhin positiv hinter diesem Thema stehen. Auch 
wenn man glaubt, selber noch nicht betroffen zu sein - spätestens die 
nächste Generation wird es Ihnen danken.
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