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Geschätzte Nebelbergerinnen und Nebelberger,

im letzten Newsletter haben wir darüber informiert, dass Herr Dr. Litzlbauer aufgrund unserer 
intensiven und professionellen Vorarbeit den Beginn der Planung des Glasfasernetzes durch die 
Energie AG Data GmbH in Auftrag gegeben hat.
 
Am 8. Juli fand deshalb die erste Detailpla-
nungsrunde mit Vertretern der Energie AG 
Data statt. Der Projektleiter des Glasfaseraus-
baus, Herr Bernhard Moser, hat die geplante 
Trassenführung für die Hauptglasfaserleitung 
für Nebelberg vorgestellt und sich vor Ort ein 
Bild über eine möglichst effektive und kosten-
günstige Ausführung (Verlegung im Bankett, 
etc.), gemacht. Zu diesem Zwecke wurde das 
gesamte Nebelberger Ortsgebiet mit den vier 
Ortschaften abgefahren und mögliche Verlege-
optionen diskutiert und kartografiert.

Die gesammelten Informationen (Distanzen 
von Haus zu Haus, Verlegungsmöglichkeit im 
Grünland, Bankett, Gehsteig oder Straße, not-
wendige Straßenquerungen, bestehende Leer-
verrohrungen, etc.) sind Basis einer detaillierten 
Projektkalkulation. Mit dieser Kalkulation trifft 
der Aufsichtsrat der Energie AG Data eine Ent-
scheidung ob ein Ausbau in unserer Gemeinde wirtschaftlich darstellbar ist. Daraufhin legen die 
Verantwortlichen Ausbaugebiete fest und planen gegebenenfalls Ausbauetappen. 
Die Breitbandinitiative ist bei der Festlegung des Ausbaugebietes nicht eingebunden, da die Ener-
gie AG Data, dieses nur intern nach wirtschaftlichen und projektspezifischen Kriterien entscheiden 
kann (Anzahl der erreichten Haushalte, Grabungswege, etc.). Die verantwortlichen Planer haben 
aber signalisiert, dass Gebiete mit sehr vielen Vorabzusagen bevorzugt behandelt werden.

Ziel der Breitbandinitiative ist nach wie vor, dass alle Haushalte, welche Interesse für Breitband 
bekundet haben, auch die Möglichkeit bekommen, sich anschließen zu lassen. Im Rahmen unserer 
Möglichkeiten arbeiten wir weiterhin eng mit der Energie AG Data zusammen um eine möglichst 
gute Versorgung für Nebelberg zu erreichen. So haben wir unter anderem volle Unterstützung 
beim Nebelberger Ausbau aber auch bei anderen Projekten im Mühlviertel angeboten.

Wir warten nun auf eine positive Rückmeldung seitens der Energie AG Data und werden euch 
informieren, sobald eine erste Aussage vorliegt.

Abbildung 1: Roland Schwarz, Bernhard Moser und Johann Leitner von der
Energie AG zeigen die geplante Trassenführung der Hauptglasfaserleitung.
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