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Geschätzte Nebelbergerinnen und Nebelberger,

das Thema Breitbandinternet und in diesem Zusammenhang auch die Glasfasertech-
nologie nimmt immer mehr Fahrt auf. Die aktuelle Ausgabe der TIPS berichtet auf 
Seite 19 von einer Veranstaltung in Neufelden, bei 
der auch Vertreter aus Nebelberg teilgenommen 
haben. Grundtenor dieser Veranstaltung war, dass 
immer mehr Gemeinden und Regionen die Wich-
tigkeit erkennen und sich informieren bzw. mit 
Vorbereitungs- und Planungsarbeiten beginnen.
 
Da sich unsere Breitbandinitiative schon gut 
ein halbes Jahr sehr intensiv mit dieser Materie 
beschäftigt, haben wir natürlich einen deutlichen 
Vorsprung welchen wir jetzt nicht verspielen 
wollen, denn die Fördermittel sind knapp und 
werden nicht für alle Anträge ausreichen. Da das 
Land OÖ keine Mittel für Pilotprojekte freigegeben 
hat, müssen wir jetzt den Weg über die normale 
Fördermittelvergabe gehen. Man hört in diesem 
Zusammenhang immer wieder das Stichwort 
Breitbandmilliarde. Seit März steht uns eine Vor-
abversion der Förderrichtlinien zur Verfügung. Wir 
arbeiten daher jetzt daran, unser erarbeitetes Konzept entspre-
chend anzupassen und zu ergänzen. Mit einer Veröffentlichung 
der endgültigen Richtlinien ist im Mai zu rechnen.
 
Es ist uns gelungen den Breitbandbeauftragten des Landes, Herrn 
Horst Gaigg, nach Nebelberg zu holen um mit ihm die Fördermit-
telvergabe zu besprechen. Im Zuge der Leerrohrföderung – einer 
von drei möglichen Fördervarianten – würde der Bund 50 Prozent 
der Kosten übernehmen. Die andere Hälfte müsste von anderen 
Geldgebern wie dem Land OÖ und der Gemeinde aufgebracht 
werden, wobei sich die Gemeinde mit mindestens 10 Prozent an 
den Kosten beteiligen muss. Da laut der Information von Herrn 
Gaigg derzeit vom Land OÖ kein Budget für den Internetausbau 
vorgesehen ist, hat unser Projekt derzeit eine Finanzierungslücke 
und wir suchen intensiv nach entsprechenden Lösungen. Es wäre 
sehr schade, wenn wir die 50 Prozent Förderung vom Bund nicht 
nach Nebelberg holen könnten, weil wir den Rest nicht aufbrin-
gen können. Aufgrund des erarbeiteten Wissensvorsprungs, der 

Abbildung 1: Projektleiter Thomas Riener im Gespräch mit dem 
Breitbandbeauftragten des Landes Oberösterreich, Herrn Horst Gaigg.

Warum brauchen wir schnelles 
Internet über Glasfaser?

 � Es gibt bei mittel- und langfristiger Be-
trachtung keine Alternativen. Der ständig 
steigende Internetbedarf kann bei uns nur 
mit einem Glasfasernetz bewältigt werden. 
Auch mobiles Internet wird hier relativ bald 
an seine Grenzen stoßen.

 � Zukünftige Aufgabenstellungen werden 
ohne schnelles Internet nicht oder nur mehr 
mit starken Einschränkungen machbar sein.

 � Sendungen wie Zeit im Bild, €co oder den 
Tatort im Fernsehen anschauen, wann Sie 
wollen und nicht wenn es das Fernsehpro-
gramm vorsieht.
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aufgebauten Kontakte beim Land und beim Bund und aufgrund der anstehenden Födervergaben, 
haben wir jetzt eine historische Chance, die es im nächsten Jahrzehnt nicht mehr geben wird.
 
Die Breitbandinitiative war aber auch abseits der 
Förderthematik aktiv. Damit von nun an bei allen 
Bauprojekten in der Gemeinde entsprechende Ver-
rohrungen mitgelegt werden können, wurde ein 
professioneller und sehr erfahrener Glasfaserpla-
ner engagiert. Herr Leybold aus Reichenschwand 
bei Nürnberg war von 15. bis zum 17. April zu 
Gast in Nebelberg, besichtigte die bestehende 
Infrastruktur und erstellt mit diesen Informatio-
nen einen genauen Netzplan. Damit ist nicht nur 
gewährleistet, dass bei zukünftigen Bauprojekten 
eine spezielle Glasfaser-Leerverrohrung mitverlegt 
wird, es ist auch sichergestellt, dass diese Verroh-
rung perfekt mit der gesamten Netzplanung har-
moniert. Vielen Dank in diesem Zusammenhang 
an Josef Lauß, der uns bei der Begehung mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden ist.
 
Sollte es Fragen bezüglich Leerrohrverlegung bei Grabungsarbei-
ten rund um Ihr Haus geben, können Sie sich direkt an uns wen-
den. Wir helfen Ihnen gerne, damit Sie die richtige Verrohrung an 
der richtigen Stelle berücksichtigen.

Obwohl die Finanzierung unseres Konzepts derzeit noch nicht 
gesichert ist, werden wir das Breitbandkonzept trotzdem weiter-
verfolgen und zur Einreichung bringen. Einerseits wurde bereits 
extrem viel Zeit, Energie und Leidenschaft investiert und anderer-
seits ist es eine einmalige Chance, an ein großzügig gefördertes 
Glasfasernetz zu kommen. Da unser Gebiet bedingt durch die 
langen Grabungswege für Internetprovider sehr unattraktiv ist, 
dürfen wir nicht erwarten, dass diese in den nächsten Jahren von 
sich aus bei uns ausbauen werden.
 
Um eine Chance auf eine Förderung zu haben müssen wir unser 
Vorhaben als sehr förderungswürdig darstellen. Das geht am 
besten, wenn wir möglichst viele Haushalte nachweisen können, 
die sich an das geplante Glasfasernetz anschließen wollen. Damit 

wir den geforderten Gemeindebeitrag 
leisten können, werden dafür genauso wie 
für Strom, Wasser oder Kanal Anschluss-
gebühren notwendig sein (allerdings zu 
niedrigeren Kosten). Hier sollte bedacht 
werden, dass es mit absoluter Sicherheit in 
Zukunft nicht mehr so günstig sein wird, 
einen Glasfaseranschluss in sein Haus zu 
bekommen wie jetzt. Herr Leybold hat uns 

Abbildung 2: Planer Leybold (2. von rechts) mit seinem Team bei der 
Planungsbesprechung am Gemeindeamt.

Welche Nachteile werden wir 
bzw. unsere Kindern ohne ein 
schnelles Glasfasernetz haben?

 � Kinder können Materialien für Schule oder 
Studium nicht oder nur mit Einschränkun-
gen herunterladen. In unserer Gemeinde 
gibt es Familien, bei denen sich die Kinder 
untereinander absprechen müssen, wer 
zuerst die Hausaufgaben runterladen kann, 
weil es gleichzeitig nicht möglich ist.

 � Starke Strahlungsbelastung durch Emp-
fangsgeräte für mobiles Internet (mehr als 
20 Mal stärker als ein WLAN-Router).

 � Zukünftige Entwicklungen (z. B. hochauflö-
sendes Fernsehen) werden überhaupt nicht 
nutzbar sein.

Der ideale Zeitpunkt für einen Glasfaseranschluss ist jetzt! 
Nutzen Sie daher diese Chance, die so wahrscheinlich 
nicht mehr kommen wird. Wir sind für alle Rückmel-
dungen dankbar und freuen uns auf Ihre unverbindli-
chen Interessensbekundungen an breitbandinitiative.
nebelberg@gmail.com.
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Praxisbeispiele aus seiner Heimatgemeinde in Reichenschwand genannt, 
bei denen Hausbesitzer ein Nichtanschließen im Nachhinein 
schwer bereut haben. Der nachträgliche Anschluss ist sie 
schlussendlich deutlich teurer gekommen.

Die nächsten Wochen werden für uns eine sehr arbeitsinten-
sive Phase. Wir müssen die Unterlagen für die Einreichung 
unseres Projekts vorantreiben und schauen, wie wir die 
Finanzierungslücke schließen oder zumindest verkleinern 
können. Hier wird ein intensiver Austausch mit den Gemein-
deverantwortlichen notwendig denn aus heutiger Sicht wird 
ein Ausbau rein mit Fördermitteln oder mit einem Provider 
und ohne Anteil der Gemeinde nicht möglich sein. 

Es freut uns, dass wir mit Peter Kickingereder eine Verstär-
kung für unser Team gefunden haben. Peter hat sehr viel 
Erfahrungen bei technischen Ausschreibungen und wird uns 
hier und bei anderen Themen eine große Hilfe sein.

Wie entsteht ein Glasfasernetz?

In diesem Video sehen Sie, wie ein 
Glasfasernetz in einer Gemeinde in Deutsch-
land geplant und errichtet wird.
https://www.youtube.com/
watch?v=YxMcJSU9MHE

Was kommt in Zukunft auf uns zu bzw. ist heute schon teilweise möglich und 
wird vorausgesetzt?

 � Kinder werden sich beispielsweise als Hausaufgabe einen Biologie Film ansehen müs-
sen, welchen sie nur über schnelles Internet sehen können.

 � Studierende müssen an einer Vorlesung online teilnehmen, weil der Kurs nur übers 
Internet angeboten wird. Wer keinen schnellen Internetzugang hat, muss schauen, wo 
er teilnehmen kann.

 � Ein Zukunftsbereich ist die Telemedizin - dabei muss der Patient nicht mehr in der Praxis 
des Arztes anwesend sein, die Verbindung zu seinem Arzt wird über spezielle Geräte 
mit Internetverbindung hergestellt. Ein Beispiel dazu: bei einer Patientin muss ein Mal 
pro Woche der Blutdruck kontrolliert werden. Anstelle der Anfahrt und Wartezeit in der 
Arztpraxis misst sie den Blutdruck mit ihrem Gerät und schickt die Daten an die Arzt-
praxis. Der behandelnde Arzt kontrolliert die Werte und nur bei schlechten Werten ist 
ein direkter Arztkontakt erforderlich. Das erspart den Patienten einerseits viel Zeit und 
verringert das Risiko, sich bei anderen Patienten im Warteraum anzustecken.  
Schnelles und stabiles Internet ist somit nicht nur ein Thema für junge Menschen!

 � Beantragung eines Reisepasses übers Internet mit ein paar Klicks und nur 10 Minuten 
Aufwand.

Ist es nicht eine Überlegung wert, die Erhöhung des monatlichen Tarifes in Kauf zu nehmen 
und dafür in weiterer Folge auch wirklich zu bekommen, wofür man bezahlt? Die Mehrkos-
ten werden durch den erheblichen Zugewinn an Lebensqualität und durch die Zukunftssi-
cherheit wieder wettgemacht. Bitte bedenken Sie auch, dass die Preise Ihres jetzigen Tarifs 
in Zukunft auch steigen werden bzw. dass es darin auch versteckte Kosten wie Servicepau-
schalen, etc. gibt.
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