
Schalbruch, 18.01.2013                                                     Frank Köhnen (Ortsvorsteher) 

Glasfaser für Schalbruch 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Am 10.01.2013 fand die erste Informationsveranstaltung für die mögliche Verlegung eines Glasfasernetzes in 

unserem Ort Schalbruch statt. Vermutlich haben Sie über Informationsblätter, Plakate oder den Besuch dieser 

Informationsveranstaltung bereits mitbekommen, dass die „Deutsche Glasfaser GmbH“ den Orten im Selfkant 

die Möglichkeit bietet, ein modernes Glasfasernetz zu bekommen.  

Ich habe mich nach der Informationsveranstaltung intensiv mit einigen unserer Bürger unterhalten und dabei 

reges Interesse festgestellt. Gleichzeitig erkannte ich aber auch, dass es noch viele offene Fragen bezüglich der 

Umsetzung dieses Vorhabens gibt. Trotzdem sollte vorrangig unser Ziel sein, alle uns zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten auszuschöpfen, damit dieses Projekt für „unseren Ort Schalbruch“ umgesetzt wird. Dies geht 

aber nur mit breiter Unterstützung der Schalbrucher Bevölkerung. Entscheidend wird letztendlich sein, ob sich 

genug Haushalte an diesem Projekt beteiligen und einen Vorvertrag abschließen. Denn nur dann werden die 

Investoren das in Aussicht gestellte Glasfasernetz in Schalbruch auch realisieren. 

Dieses Schreiben habe ich nicht im Auftrag der Provider oder der Deutschen Glasfaser GmbH verfasst.  Mein 

Interesse gilt ausschließlich unserem Heimatort Schalbruch. Ich bin davon überzeugt, dass uns eine solche 

Möglichkeit nur einmal geboten wird. Sicherlich gibt es auch noch andere Wege, die Internetanbindung im 

Selfkant zu verbessern. Diese sind aber bei weitem nicht so zukunftssicher und schnell wie ein Glasfasernetz. 

Ich betrachte dieses Vorhaben als einmalige Chance und langfristige Investition für unseren Ort und 

kommende Generationen. Zusätzlich sorgen wir dafür, dass der Selfkant und vor allem unser Ort als Standort 

auch in Zukunft interessant bleibt. 

Eine gute Vernetzung bietet heutzutage viele Vorteile und Möglichkeiten. Deshalb möchte ich im Anhang alle 

interessierten Bürgerinnen und Bürger nochmals über die wichtigsten Fakten dieser zukunftsweisenden 

Technologie informieren. Über Anregungen und Fragen Ihrerseits würde ich mich freuen. Durch 

Rückmeldungen bei Abschluss eines Vorvertrages an meine E-Mail Adresse könnte ich mir einen Überblick 

verschaffen und zu gegebener Zeit beurteilen, ob die erforderliche Anzahl Haushalte erreichbar scheint. Ich 

werde alle Bürger dann durch Aushang oder Schreiben informieren und wir hätten dann die Möglichkeit, eine 

kleine Lücke durch gezielte Aktionen noch zu schließen.  



Wie funktioniert eigentlich das Internet? 

Viele von Ihnen haben vermutlich schon mal das Internet genutzt, um z.B. eine E-Mail zu schreiben oder über 

Google etwas zu suchen. Wie dies technisch abläuft, wissen aber vermutlich nur die Wenigsten. Simpel erklärt 

erhält jeder Haushalt eine eindeutige Identifikation für das Internet von seinem Provider (z.B. Deutsche 

Telekom). Wenn Sie dann z.B. auf Google nach Informationen für „Glasfaser für Schalbruch“ suchen, kann auf 

diesem Wege ein Austausch von Daten über das vorhandene Netzwerk stattfinden. Sie senden ihre Anfrage ins 

Internet (ein sogenannter Upload) und das Internet gibt Ihnen eine Rückmeldung mit den zur Verfügung 

stehenden Daten (ein sogenannter Download). Diese Daten werden als sogenannte „Bits“ verschickt. 

Die Datenmengen steigen, abhängig von der Aktion die Sie ausführen möchten, immer weiter an. Doch für 

solch hohe Datenmengen muss ein Netz auch vorbereitet sein. 

Wie ist unsere aktuelle Situation? 

Das aktuelle Netzwerk, das wir zur Kommunikation mit dem Internet nutzen, basiert eigentlich noch auf dem 

reinen Telefonzeitalter und war nicht für das Internet konzipiert. Der Datenaustausch findet über 

Kupferleitungen statt. Diese gehen von einem Verteiler aus in die verschiedenen Straßen und schließlich in die 

Haushalte. Diese Technik hat folgende Nachteile: 

• Die Anzahl der Daten (also der Bits), die über die Leitungen gesendet werden können, sind begrenzt. 

• Je weiter Sie vom Verteiler entfernt sind, umso geringer wird die zur Verfügung stehende 

Geschwindigkeit bis schließlich nichts mehr ankommen kann. 

• Es hängen in manchen Fällen bis zu mehrere Hundert Haushalte an einer Leitung. Dies kann zu 

weiteren Geschwindigkeitseinbußen führen. 

Hier kommt dann die Glasfaser ins Spiel … 

Was macht Glasfaser anders? 

Kupferkabel führen die Übertragung auf elektrischem Wege durch. Dadurch kommt es zu den oben genannten 

Nachteilen. Ein Glasfaserkabel arbeitet mit Lichtsignalen („Lichtgeschwindigkeit“ ist vielen vermutlich ein 

Begriff). Während in einem Kupferkabel solch ein Signal nach 2-3 Kilometern fast verloren wäre, kann ein 

Glasfaserkabel das Signal über 40 Kilometer weit verlustfrei verschicken und das auch noch mit deutlich 

höherer Geschwindigkeit. Zudem erhält jeder Haushalt seine eigene Leitung, die nur ihm zur Verfügung steht 

und nicht von anderen Haushalten genutzt werden kann. 

Was heißt das konkret in Zahlen ausgedrückt? 

Wir möchten Sie nicht mit technischen Dingen erschlagen, daher abschließend nur ein kleines Beispiel in 

konkreten Zahlen. Gehen wir davon aus, dass im Durchschnitt jeder Haushalt aktuell eine Leitung zur 

Verfügung hat über die man 1 Megabit aus dem Internet empfangen (also Download) und 128 Kilobit senden 

(also Upload) kann. Eine solche Leitung ermöglicht es 1.000.000 Bits pro Sekunde aus dem Internet zu 

empfangen und 128.000 Bits pro Sekunde zu versenden. 

Die Glasfaserleitung wird mit einem Up- und Download von jeweils 100 Megabit arbeiten. Damit können Sie 

dann sowohl 100.000.000 Bits versenden als auch empfangen. Die Downloadrate steigt somit also um das 

100fache und die Uploadrate um das 780fache der aktuellen Leistung. 



Dabei handelt es sich übrigens noch nicht um die maximale Leistung der Glasfaserleitung. Je nach verwendeter 

Technik bei der Lichtübertragung sind mehr als 1000 Megabit möglich. Die Technik ist daher absolut 

zukunftssicher.  

Brauche ich das denn wirklich? Welche Möglichkeiten bieten sich dadurch? 

Der Nutzen einer solchen Geschwindigkeit ist vielfältig und eine ausführliche Erläuterung wäre zu umfangreich. 

Wir möchten nur einige Beispiele anführen. 

1. Ihre Kinder studieren oder machen eine Ausbildung? Immer mehr Berufsschulen und die Universitäten 

nutzen hierfür auch ihr Portal im Internet um Lernmaterial zur Verfügung zu stellen oder Aufgaben 

durch die Schüler/Studenten erledigen zu lassen. Eine zeitgemäße Internetanbindung ist dafür 

unerlässlich.  

2. Der eine oder andere hat sicherlich berufsbedingt die Möglichkeit geboten bekommen, von zu Hause 

aus zu arbeiten und nicht immer im Büro sein zu müssen. Das scheiterte dann vermutlich daran, dass 

das zur Verfügung stehende Internet nicht schnell genug war, um effizient von zu Hause aus arbeiten 

zu können. 

3. Viele, die das Internet verwenden, laden sich z. B. einen Virenscanner herunter. Diese Programme 

werden immer komplexer und auch umfangreicher. Ein Download eines Programms dauert heute 

vermutlich eine halbe Stunde oder länger. Glasfaser ermöglicht dies in wenigen Sekunden. 

4. Moderne Fernseher oder ein passender Receiver ermöglichen im Internet Zugriff auf Musik, Filme, 

usw.. Wenn Sie sich spontan entscheiden einen Film anzuschauen, können Sie diesen über das 

Internet einfach mieten und sich direkt ansehen. Ein lästiger Gang in den Videoverleih entfällt bzw. hat 

dieser dann vielleicht auch schon geschlossen. Eine entsprechende Internetanbindung ist dafür aber 

unerlässlich. 

5. In der einen oder anderen Familie stand sicher schon mal das nörgelnde Kind vor den Eltern, weil das 

Internet mal wieder so langsam ist, da Mama und Papa auch im Internet sind. Glasfaser stellt sicher, 

dass jedem genug Geschwindigkeit zur Verfügung steht, um angenehm im Internet arbeiten oder Spaß 

haben zu können. 

Dies sind, wie oben schon erwähnt, nur einige Beispiele. Die Möglichkeiten werden immer weiter zunehmen 

und hierfür ist eine gute Vernetzung ein Schritt um den zukünftigen Anforderungen gewachsen zu sein. 

Was genau hat die Deutsche Glasfaser GmbH vor? 

Die deutsche Glasfaser GmbH hat bereits viele Projekte in den Niederlanden realisiert. Sie hat dort 1,4 

Millionen Haushalte an ein Glasfasernetz angeschlossen und besitzt somit ausreichend Erfahrung. 

Für den Selfkant wurden mehrere Konzepte erarbeitet, um einen flächendeckenden Ausbau für die Orte im 

Selfkant durchführen zu können. Für den Ort Schalbruch sieht der konkrete Ablauf folgendermaßen aus: 

In Schalbruch müssten sich 40% der Haushalte (das sind ca. 160) bis zum 01.03.2013 dazu bereit erklären, den 

Glasfaserausbau zu unterstützen bzw. dieses Netzwerk zu nutzen. Dazu muss ein Vorvertrag mit einem der 

drei Provider (NetAachen, NEW und fl!nk), die das Netzwerk der Deutschen Glasfaser GmbH anmieten wollen, 

abgeschlossen werden. Diese Verträge werden nur gültig, wenn die vorgegebenen 40% erreicht werden. 

Ansonsten sind die Verträge ungültig und verfallen. 



Werden jedoch diese 40% erreicht, beginnt die Deutsche Glasfaser GmbH mit dem Ausbau. Es wird ein 

Verteilerhäuschen aufgestellt, in dem die ganze Technik verstaut wird. Danach müssen die Gehwege geöffnet 

werden, um die Glasfaserkabel zu verlegen. Für den Anschluss ans Haus werden keine Vorgärten, Einfahrten 

oder sonstigen Flächen aufgerissen. Die Leitungen zu den Häusern werden durch den Boden geschossen. In 

jeden Haushalt, der einen Vorvertrag abgeschlossen hat, kommt ein Techniker und bespricht den Ablauf mit 

Ihnen. 

Der Techniker schließt dann auch im Haus alles an. Dazu erhalten Sie eine neue Anschlussdose. Auf diese Dose 

kommt dann der neue Router, den sie von ihrem ausgewählten Provider kostenlos erhalten. Die Verteilung in 

ihrem Haus erfolgt auf dem üblichen Weg. Das heißt, entweder verlegen Sie ein Netzwerkkabel vom Router 

zum Computer oder sie arbeiten kabellos mit einem sogenannten WLAN. Zudem unterstützt Sie ihr Provider 

auch bei der Kündigung der alten Verträge, der Übernahme der Rufnummer und allen weiteren Fragen.  

Nach 4 bis 6 Monaten ist der Ausbau abgeschlossen und ihr Haus an das Netz angeschlossen. Ihr neuer Vertrag 

beginnt sobald der Vertrag mit ihrem alten Provider ausgelaufen ist. 

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem beigelegten Informationsblatt. 

Wo erhalte ich weitere Informationen? 

Am Montag, den 28.01.2013, findet eine weitere Informationsveranstaltung für die Orte Schalbruch, Havert 

und Isenbruch im Dorfzentrum t´Lueske  in Havert (Sandkoul 5) statt. Hier stehen Ihnen neben den 

Mitarbeitern der Deutschen Glasfaser GmbH auch Mitarbeiter der drei Provider Rede und Antwort. 

Zudem wurde im Rathaus in Tüddern (Am Rathaus 13) ein Servicepoint eingerichtet. Hier können Sie noch 

offene Fragen an die Deutsche Glasfaser GmbH stellen. Der Servicepoint ist jeden Samstag in der Zeit von 

10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet oder unter der Telefonnummer 02456 / 499 299 erreichbar. 

Wer sich im Internet informieren möchte, dem kann ich folgende Internetseiten besonders empfehlen: 

www.deutsche-glasfaser-hs.de - Deutsche Glasfaser GmbH 

glasfaser.selfkant.de - Informationsseite der Gemeinde Selfkant 

www.netaachen.de/ausbaugebietedeutscheglasfaser/ - Provider Net Aachen 

www.flink-hs.de - Provider Fl!nk 

www.new-ag.de/ueber-uns/glasfaser/ - Provider New AG 

www.buerger-fuer-glasfaser.de - Informationsseite von Bürgern für Bürger 

   

 

 

 

 

 



Preisinformationen 

Sicherlich vermuten Sie jetzt, dass ein solch modernes Netz auch erhebliche Mehrkosten für jeden von uns 

bedeutet. Beim Einstieg in dieses neue Netzwerk kommen uns die Anbieter jedoch entgegen. 

Alle Preise sind den Internetseiten der jeweiligen Anbieter entnommen und dort einzusehen. 

 

 

Ihr bisheriger aktueller monatlicher Tarif 

 

       Grundlage ist der Standardtarif der deutschen Telekom (Bei Nutzung von Kupferkabel). 

Call & Surf Comfort mit Internet- und Telefonflatrate 34,95 € 

 

 

Ihr neuer monatlicher Tarif für die ersten 24 Monate 

 

       In den ersten 6 Monaten zahlen Sie bei allen 3 Anbietern keine Grundgebühr. 

       Bei den drei Anbietern telefonieren Sie kostenlos mit allen anderen Glasfasernutzern. 

       EineTelefonflatrate ins gesamte deutsche Netz gibt es gegen Aufpreis.  

Grundgebühr mit Internetflatrate + Telefon 46,95 € 

Ersparnis Grundgebühr (6 Monate x 46,95€ : 24) - 11,74 € 

Aufpreis für Telefonflatrate   5,00 € 

Gesamtkosten monatlich 40,21 € 

 

 

Ihr neuer monatlicher Tarif nach den ersten 24 Monaten 

 

       Nach Ablauf der ersten 24 Monate gilt bei Verlängerung ihres Vertrages der normale Tarif.  

       Der Betrag beinhaltet wieder den Aufpreis von 5,00 € für die Telefonflatrate. 

       Zum Vergleich noch der Tarif der Deutschen Telekom mit einer ähnlichen Leistung über Glasfaser. 

Deutsche Glasfaser 

Grundgebühr mit Internetflatrate + Telefon + Telefonflatrate 

 

51,95 € 

Deutsche Telekom 

Tarif für Internetflatrate + Telefonflatrate 

 

54,95 € 

 

 

 

Sonstige Kosten 

         Einmalige Anschlusskosten 

bis 01.03.2013 mit Vorvertrag 

Gesamtkosten  

    

0,00 € 

nach 01.03.2013 ohne Vorvertrag 

Glasfaseranschluss ins Haus 

Installation im Haus (Anschlussdose / Router) 

Gesamtkosten  

 

300,00 € 

100,00 € 

400,00 € 

 

 


