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Geschätzte Nebelbergerinnen und Nebelberger,
 
seit der letzten Aussendung ist einige Zeit vergangen und wir wurden von vielen 
Gemeindebürgern bezüglich aktuellem Projektstand angesprochen. Diese Anfragen 
freuen uns und bestätigen das nach wie vor 
große Interesse. Auch wenn es nach außen hin 
etwas ruhiger erschien, ist einiges geschehen.

Herr Bernhard Moser - Projektleiter Glasfa-
serausbau Energie AG Data - machte sich vor 
Ort ein Bild über eine möglichst effektive und 
kostengünstige Realisierung (Verlegung im 
Bankett, Nutzung bestehender Lehrrohre, 
etc.). Zu diesem Zweck wurden alle 4 Ortsteile 
gemeinsam abgefahren und mögliche Verlege-
Routen diskutiert. Nach Gegenüberstellung 
der Kosten für einen Vollausbau und den zu 
erwartenden Nutzerzahlen (Ihre Interessens-
bekundungen) stellte die Energie AG Data 
eine hohe Investitionssumme in das Projekt 
“Glasfaserausbau Nebelberg” in Aussicht. Trotz 
dieser Investitionsbereitschaft macht nach wie 
vor eine Finanzierungslücke den Ausbau für 
das Unternehmen unrentabel. In einer neuen Planungsrunde musste daher versucht 
werden, diese Finanzierungslücke zu verkleinern, bis eine 
Umsetzung möglich ist.

Am 12. Oktober kam es daher erneut zu einem Treffen mit 
dem Geschäftsführer der Energie AG Data, Herrn Dr. Litzlbau-
er, bei dem einerseits das Unternehmen Vorschläge unterbrei-
tete und andererseits auch wir die Gelegenheit hatten, unsere 
vorbereiteten Ideen einzubringen. Die Vorschläge der Ener-
gie AG Data reichten von Eingrenzung des Ausbaugebietes 
über günstige Verlegetechniken, Ausbau in Etappen, höhere 
Anschlussgebühren, Eigenverlegungen bzw. Selbstgrabun-
gen und Förderungen bis hin zu Fremdfinanzierung. Einige 
gemeinsame Ideen konnten gleich direkt in die Kalkulation 
aufgenommen werden und haben die Finanzierungslücke 
bereits reduziert. 

Abbildung 1: Große Projektrunde am 12. Oktober im Gemeindeamt.

Folgende Eckpunkte konnten bereits festgelegt 
werden. Die einmalige Anschlussgebühr wird nur 
295,-- € betragen. Es ist daher gelungen, deutlich 
unter den ursprünglich kalkulierten 1.000,-- € zu 
bleiben! Zusammen mit den monatlichen Kosten von 
39,90 € für 100 Mbit im Downlink (Herunterladen von 
Daten) und 50 Mbit im Uplink (Hochladen von Daten) 
ein unschlagbarer Preis, den sie so auch in Linz oder 
bei anderen Anbietern nicht finden werden. 

Beachten Sie, dass das nur ca. 15,-- € monatliche 
Mehrkosten zu einem durchschnittlichem Vertrag 
sind, Sie im Gegenzug dazu aber eine bis zu 50 fache 
Internetgeschwindigkeit bekommen. Wer auch 
telefonieren will, sollte zusätzlich 2,-- € einkalkulieren 
und kann damit seine alte Nummer behalten und 
den bestehenden Vertrag kündigen.
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Im Augenblick sind wir gemeinsam dabei alle diese Vorschläge und Ideen auf Durchführbarkeit 
zu überprüfen. Auch wenn es viele 
Varianten und Optionen gibt, ist eines 
aber klar geworden. Es wird ein Mix 
aus verschiedenen Instrumenten 
notwendig sein um die Finanzie-
rungslücke zu schließen, es wird nicht 
jeder Haushalt sofort angeschlossen 
werden können und die Energie AG 
Data wird vorrangig dort ausbauen, 
wo es auch genug Interessenten gibt. 
Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass 
es klappen wird.

Eine erfreuliche Nachricht hat uns 
Mitte Oktober erreicht. Trotz Werbung 
(siehe aktuelle Bezirksrundschau, S. 
10) ist die Bundesförderung noch 
immer nicht abrufbar, jedoch haben 
sich nun auch die Verantwortlichen 
des Landes OÖ dazu entschlossen ein 
kleines Förderprogramm aufzulegen. 
Dabei wird die Mitverlegung von Glas-
faserleerrohren bei Straßenbauarbei-
ten gefördert. Die Umbaumaßnahmen 
im Bereich der Kreuzung Rothberger bieten sich dafür an. Da die Bauarbeiten schon Ende Oktober 
beginnen, haben wir uns kurzfristig in die Förderrichtlinien eingelesen und die Einreichunterlagen 
zusammengestellt. 

Diese Woche wurden die Unterlagen beim Land OÖ eingereicht 
und wir hoffen auf entsprechende Fördermittel, um diese für den 
weiteren Ausbau nutzen zu können. Eventuell kann so der ein oder 
andere Haushalt mit Leerrohren versorgt werden, selbst wenn sich 
dieser nicht im unmittelbaren Kreuzungsbereich befinden. Es wäre 
ein weiterer Mosaikstein in Richtung Ausbau. 

Wie geht es weiter?
Falls die Bundesförderung doch in absehbarer Zeit freigegeben 
wird oder die Finanzierungslücke mit anderen Mitteln geschlos-
sen werden kann und es zu keinen unerwarteten Entwicklungen 
kommt, wird mit der Energie AG Data ein Baubeginn im Frühjahr 
2016 angestrebt. 

Wir freuen uns über weitere Interessensbekundungen, denn nach 
wie vor ist die Anzahl der Anschlüsse für einen positiven Ausbaubescheid ausschlaggebend und 
je mehr Haushalte sich anschließen lassen, desto größer wird das Ausbaugebiet sein. Ausserdem 
bilden Ihre Interessensbekundungen die Basis für die Festlegung und Detailplanung des Ausbau-
gebiets durch die Energie AG Data.

Abbildung 2: Ausschnitt aus der handschriftlichen Planung der Energie 
AG Data, die derzeit überarbeitet und in eine digitale Form umgewandelt 
wird. Ihre Interessensbekundungen sind sehr wichtig für die endgültige 
Festlegung und Detailplanung des Ausbaugebiets.

Die bisher gemeldeten Anschluss-
interessenten sind ein Kriterium der 
Energie AG Data bei deren Festlegung 
des Ausbaugebiets und der dazuge-
hörigen Detailplanung. Insbesondere 
sollten sich daher die bisher Unent-
schlossenen ans Breitbandteam wen-
den, um offene Fragen zu klären und 
ihr Interesse zu bekunden.

Wichtig für die weitere  
Projektplanung


