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Geschätzte Nebelbergerinnen und Nebelberger,
 
seit der Gründung der Initiative vor acht Monaten hat sich eine sehr positive und 
erfreuliche Stimmung zum Thema Breitband in der Bevölkerung gebildet. Wir möch-
ten diese Gelegenheit nutzen und bedanken 
uns für das entgegengebrachte Interesse sehr 
herzlich.
 
Zwischenzeitlich hat sich einiges getan und 
es gibt – bedingt durch die aktuelle Entwick-
lung – eine neue Umsetzungsvariante. Am 10. 
Juni fand sich eine hochkarätige Delegation 
der Energie AG Data bestehend aus Dr. Man-
fred Litzlbauer (Geschäftsführung), Bernhard 
Moser (Projektleitung) und Josef Hetzendorfer 
(Vertrieb) zusammen mit dem Breitbandbeauf-
tragten des Landes Oberösterreich, Herrn Horst 
Gaigg bei uns am Gemeindeamt ein. Dieser 
Termin ist nur aufgrund des ausgearbeiteten 
Breiband-Konzepts und dem darin bekundeten 
großen Interesse der Gemeindebevölkerung 
zustandegekommen. Im Moment werden 
Breitband-Unternehmen mit Anfragen und 
Projekten überhäuft.
 
Projektleiter Thomas Riener präsentierte den aktuellen Projektsta-
tus. Dr. Litzlbauer fand für die geleistete Arbeit Worte des Lobs und 
der Anerkennung. Er sagte uns zu, dass die Energie AG Data an 
einem gemeindeweiten Ausbau sehr interessiert sei und unver-
züglich die nächsten Schritte (Grobplanung des Glasfasernetzes) 
eingeleitet werden. Daraus resultierend ergeben sich dann die 
Anzahl der mindestens erforderlichen Haushalte sowie die exakte 
Anschlussgebühr. Je mehr Haushalte sich anschließen lassen, des-
to günstiger wird die Anschlussgebühr. Im Idealfall kann noch im 
Laufe dieses Jahres mit dem Ausbau begonnen werden.
 
Die Breitbandinitiative hat Herrn Dr. Litzlbauer angeboten, andere 
Gemeinden bei der Herangehensweise an das komplexe Thema zu 
unterstützen, wenn es zu einem erfreulichen Abschluss in Nebelberg kommt. Nicht 
umsonst haben wir hier in den letzten acht Monaten viel Erfahrung gesammelt, aber 
auch Lehrgeld bezahlt. Diesbezügliche Anfragen sind in den letzten Monaten bereits 

Abbildung 1: Die Teilnehmer des Termins am 10. Juni mit der Energie AG Data 
GmbH in Nebelberg.

Möchte zum Aus-
druck bringen, dass 
Ihr Engagement 
und Ihre bisherigen 
Arbeiten exzellent 
sind. Diese helfen uns 
für die weitere Vorge-
hensweise massiv. “

„

Dr. Manfred Litzlbauer
Geschäftsführer Energie AG Data GmbH
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eingetroffen. Dr. Litzlbauer hat das Angebot dankend angenommen. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass es ein sehr kon-
struktives Gespräch bei einer wirklich 
guten Stimmung war.

Aktuelle Anschluss-Interessenten

In den letzten Wochen wurde viele 
Einzelgespräche mit den Bürgerinnen 
und Bürgern geführt und erkundet, 
ob ein Anschluss zu den bekannten, 
vorläufigen Konditionen interessant 
wäre. Vielen positive Antworten und 
mittlerweile 60 anschlusswillige 
Haushalte, sowie 35 Haushalte mit 
grundsätzlichem Interesse sind das 
Ergebnis dieser Gespräche. In dem Zu-
sammenhang muss erwähnt werden, 
dass ein Anschluss mit diesen günsti-
gen Konditionen zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht mehr möglich sein 
wird. Dies wurde seitens Energie AG 
Data bestätigt. 

Wir freuen uns auf weitere Interesse-
bekundungen und Zusagen, die Sie in einem persönlichen Gespräch mit einem unserer Team-
mitglieder oder per Email (breitbandinitiative.nebelberg@gmail.com) an uns richten können.

Ebenfalls wurde beim Termin mit Herrn Dr. Litzlbauer besprochen, 
ob seitens der Energie AG Data in naher Zukunft billigere Tarife mit 
geringerer Bandbreite zu erwarten sind. Dr. Litzlbauer stellte uns 
diesbezüglich keine günstigeren Tarife in Aussicht, betonte aber, 
dass es hinsichtlich Preis-/Leistungsverhältnis derzeit keine besse-
ren Tarife gibt. Wir haben Tarife anderer Anbieter recherchiert und 
können bestätigen, dass es auch in Linz keinen günstigeren Tarif in 
dieser Leistungsklasse gibt. Damit wäre auch eine Ungerechtigkeit 
bezüglich Preis/Leistung zwischen Nebelberg und Linz behoben, 
mit der momentan viele Internetnutzer in unserer Gemeinde kon-
frontiert sind.

Zusammenfassend eine echte Win-Win-Situation für alle und 
eine große Chance, an einen zukunftssicheren Internetan-
schluss zu kommen, den es zu diesen Konditionen in naher Zu-
kunft nicht mehr geben wird. Verpassen sie diese Chance nicht 
und zögern sie bitte nicht, uns Ihr Interesse bekannt zu geben.

Abbildung 2: Anschlusswillige (grün) und Interessierte (gelb) im 
Gemeindegebiet von Nebelberg mit Stand 13. Juni 2015.

Was genau macht die Energie 
AG Data GmbH?

In diesem Video präsentiert die Energie AG 
Data GmbH ihre Internetphilosophie:
https://goo.gl/ZZDzbL
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