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Geschätzte Nebelbergerinnen und Nebelberger,

im Vergleich zum städtischen Raum ist der ländliche Raum und insbesondere die 
Gemeinde Nebelberg in punkto Zugang zum Breitbandinternet stark benachteiligt. 
Durch die schlechte bestehende Anbindung können bei uns viele 
Anwendungen des Internets nicht oder nur eingeschränkt ge
nutzt werden. In Anbetracht der Tatsache, dass eine gute Internet
anbindung in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, 
ist es an der Zeit, die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen.

Anders als in den Ballungsräumen, in denen die Anbieter auf
grund der hohen Kundendichte freiwillig investieren und ein 
Wettbewerb um die Internetversorgung besteht, ist in Nebelberg 
viel Vorbereitungs und Überzeugungsarbeit notwendig. Den re
lativ hohen Investitionskosten aufgrund der langen Leitungswege 
stehen wenige Kunden gegenüber. Somit bedarf es einer Initiati
ve, also einem Team, das sich für den Ausbau stark macht und dieses Thema professio
nell aufbereiten.

Welche Themen bearbeitet das Projektteam?
 � Wir stellen fest, welcher Bedarf und welches Interesse in welchem Ausmaß, in wel

chem Ortsteil von Nebelberg vorhanden ist.
 � Wir erheben, welche für den Ausbau nützliche, infra

strukturelle Einrichtungen (Leerrohre, Glasfaserzulei
tungen, Kupfernetz, …) im Gemeindegebiet vorhan
den sind und führen diese in einem Plan zusammen.

 � Wir sorgen dafür, dass bei zukünftigen Bauarbei
ten im Gemeindegebiet (Straßenbau, Gehsteiger
richtung etc.) das Thema Glasfaserleerverrohrung 
mitbedacht wird.

 � Wir treten mit den Anbietern in Verhandlung, um 
die beste technische und wirtschaftliche Lösung für 
Nebelberg zu erreichen.

 � Wir durchforsten den „Förderdschungel“ auf euro
päischer, nationaler und Landesebene und holen für 
Nebelberg das Beste raus.

 � Wir treten mit anderen Breitbandinitiativen in Kon
takt, um aus deren Erkenntnissen zu lernen.

 � Wir vergleichen für die Bürgerinnen und Bürger die 
Endprodukte der einzelnen Anbieter, damit eine 
vernünftige und leistbare Anschlussmöglichkeit für alle besteht.

Was ist Breitband-Internet?

Im weitesten Sinn lässt sich BreitbandInternet mit 
einer mehrspurigen Autobahn vergleichen, die im 
Gegensatz zu einer engen Landstraße mehr und 
schnelleren Verkehr zulässt.

Mit einem schnellen BreitbandInternetzugang ist 
es auch möglich, datenintensive Anwendungen wie 
Fernsehen oder Videos über das Internet zu nutzen.

Mitglieder der Breitbandinitiative - Nebelberg Richtung Zukunft: 
Florian Pfeil (Technik und Social Media), Klaus Kickingereder(Technik 
und Infrastruktur), Markus Steininger (Gemeinde, Förderungen), 
Heinrich Pfoser (Gemeinde, Förderungen), Josef Jungwirth 
(Projektsprecher) und Thomas Riener (Projektleiter).
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Vor 40 Jahren wurde über die Sinnhaftigkeit von FestnetzTele
fonen diskutiert und vor 20 Jahren fragte man sich, wofür man 
Handys in Zukunft brauchen wird. Nun stellen wir uns die Frage, 
ob wir zukünftig Glasfaserleitungen benötigen werden?

Das Internet wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, die 
Anzahl der Anwendungen wird kontinuierlich steigen, aber auch 
deren Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit. Langfristig 
wird es auch neuartige Anwendungen geben, die wir jetzt noch 
gar nicht absehen können. 

Möchten Sie in Zukunft:
 � Zeit im Bild sehen, wenn Sie gerade Zeit haben?
 � Einen KinoFilm bequem online sehen, wann immer Sie wollen?
 � Völlig frei von Störungen rund um die Uhr blitzschnell im Internet surfen?

Gerade unsere ländliche Gemeinde, die bedingt durch die Lage 
und Infrastruktur gegenüber dem Zentralraum ohnehin benach
teiligt ist, darf diese Entwicklung nicht verschlafen. 

Derzeit ist das Thema Breitbandinternet oft in der Tagespolitik 
vertreten und es werden entsprechende Förderungen in Aussicht 
gestellt. Die Gemeinde Nebelberg will sich dabei als attraktive 

und zukunftsorientierte Region anbieten, um Gelder aus dem Fördertopf zu luk
rieren. Unser Ziel ist es, in Nebelberg mit Hilfe von öffentlichen Fördergeldern eine 
Infrastruktur für ein Glasfasernetz aufzubauen. Jeder, der einen Glasfaseranschluss 
möchte, soll die Möglichkeit haben, diesen zu bekommen (auch wenn es oft nicht 
sofort möglich sein wird). 

Als Beispiel, dass die Zukunft nicht verschlafen werden soll, kann 
der HandySendemasten in Schiffl herangezogen werden. Ob
wohl es zahlreiche andere Bewerber gab, wurde er nur deshalb 
in Schiffl errichtet, weil es damals eine entsprechende Initiative 
gab. Ohne diese Aktivitäten würde es heute sehr wahrscheinlich 
keinen Mobilfunkmasten in diesem Gebiet geben. Heute möchte 
diesen Sender keiner mehr missen und ohne ihn wären wir mobil
funktechnisch vermutlich im Niemandsland.

Warum Breitbandinternet über Glasfaser für Nebelberg und warum jetzt?

Wussten Sie, dass ...

… derzeit eine Internetgeneration 
heranwächst, die auf leistungsfähiges Internet 
angewiesen ist. Nur durch einen entsprechendem 
Ausbau kann man eine Abwanderung dieser 
Generation verhindern?

Wussten Sie, dass ...

…  wir die heutigen Versäumnisse im 
Bereich Breitbandinternet über Glasfaser erst in 10 
Jahren spüren werden?

Wussten Sie, dass ...

…  der zukünftige Breitbandbedarf 
nicht über Mobilfunk (LTE) gedeckt werden kann, 
weil mit jedem zusätzlichen Nutzer das Internet 
langsamer wird und ausgezeichnete Empfangsbe
dingungen notwendig sein werden?
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Der Breitbandausbau in Nebelberg – die technische Umsetzung

Beim Ausbau der Breitbandversorgung sind bauliche Maßnahmen notwendig. Dabei 
kann man generell sagen: Desto näher die Glasfaserleitung 
zum Haus geht, desto schneller ist die Internetanbindung. 
Glasfaserkabeln haben gegenüber den alten Kupferleitungen 
wesentliche Vorteile: keine Erdung, keine Signaleinwirkung be
nachbarter Fasern, keine Brandauslösung bei Blitzschlag oder  
Kurzschluss und wesentlich höhere Datenmengen.

Glasfaserleitung bis zur Ortszentrale
Der erste Schritt könnte sein, eine Glasfaser Zubringerleitung 
zur Ortszentrale herzustellen. Die Ortzentrale von Nebelberg 
für das bestehende Kupferleitungsnetz (Telefonnetz) ist im 
Ortsteil Nebelberg (Anwesen Falkner) situiert. Die Versorgung 
des Kupferleitungsnetz mit einem Zubringer aus Glasfaser 
würde im Gemeindegebiet eine 34 fache Geschwindigkeit 
bringen. 

Glasfaserleitung in die Ortschaften
In einer weiteren Ausbaustufe können in den einzelnen Ort
schaften Faserverteiler installiert werden, welche mit der Ort
zentrale (Verteiler bei Anwesen Falkner) mittels Glasfaser ver
bunden sind. Das letzte Stück ins eigene Haus wird bei dieser 
Variante vom Faserverteiler mit dem bestehenden Kupfernetz 
(Telefonkabel) zurückgelegt. Diese Ausbaustufe bedeutet die 
10fache Geschwindigkeit im Vergleich zum derzeitigen Netz.

Glasfaser bis ins Haus
Die Zukunftsvision ist die Versorgung der einzelnen Haushalte 
mit Glasfaser bis ins Haus. Diese Variante ermöglicht beinahe 
unbegrenzte Bandbreiten. Das alte Kupferleitungsnetz (Tele
fonnetz) wird bei uns dann nicht mehr benötigt. Fernsehen, 
Internet, Festnetztelefon – alles läuft in Zukunft über Glasfaser.

Beispiel eines Anbindungsplans eines Ortes
(Foto: Breitbandbüro  Infrastrukurministerium)

 Hauseinführungskabel Glasfaser
(Foto: Breitbandbüro  Infrastrukurministerium)

http://www.nebelberg.at/
breitbandinternet.html

 
Gemeindehomepage

http://breitbandnebelberg.
wordpress.com

Homepage der  
Breitbandinitiative

Mail an breitbandinitiative.
nebelberg@gmail.com

Kontaktaufnahme, 
Newsletter an oder abmelden

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeit
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Bei dieser Befragung wird der Istzustand im Bereich Internetanbindung ermittelt und 
das Interesse der Bürgerinnen und Bürger von Nebelberg an einem schnellen Breit
bandinternet erhoben. 

Können wir in Nebelberg ein hohes Interesse nachweisen, so 
macht das unsere Region für InternetAnbieter interessant. Bei 
keinem oder nur wenig Interesse wird es in naher Zukunft zu kei
nem Ausbau kommen. Die Folgen würde voraussichtlich erst die 
nächste Generation zu spüren bekommen.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, an unserer Onlinebefragung teilzunehmen, diese 
dauert nur ca. 5 Minuten. Beachten Sie, dass der Test (unabhängig ob mit PC oder 
Mobilgerät) bei Ihnen zu Hause in Nebelberg gemacht werden soll.

Die Umfrage ist anonym, mit der freiwilligen Angabe Ihrer Haus
nummer bei der letzten Frage würden Sie uns helfen, eine aus
sagekräftige Übersicht mit den Internetgeschwindigkeiten von 
Nebelberg zu erstellen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Onlinebefragung zu starten:
 � Über den Direktlink http://goo.gl/sDJLY1 (beachten Sie bitte die Groß 

und Kleinschreibung)
 � Über den QRCode rechts, wenn sie ein Handy oder Tablet und darauf ins

tallierter QRCode App.
 � Über die Homepage der Breitbandinitiative http://breitbandnebelberg.

wordpress.com kommen Sie ebenfalls zum Link der Onlinebefragung.

Mit der Teilnahme an der Onlinebefragung gehen Sie selbstverständlich keine 
Verpflichtung ein, später einen Glasfaseranschluss zu erwerben.

Warum ist es wichtig, bei der Onlinebefragung mitzumachen?

Wussten Sie, dass ...

… Sie mit dem Standard A1 (Telekom)
Internettarif bei gleichem Preis in Linz oft mehr als 4 
x so schnell surfen wie bei uns in Nebelberg?

Wussten Sie, dass ...

…  man über Glasfaser auch ohne SAT
Schüssel in bester Qualität Fernsehen kann?

Wussten Sie, dass ...

… die Breitbandinitiative Nebelberg 
überparteilich und ehrenamtlich arbeitet und schon 
viele Stunden in das Projekt investiert wurden?

Das Formular der Onlinebefragung.

Abbildung 2: QR-Code 
für den Direktstart der 
Umfrage.
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