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Ausbaureihenfolge für Glasfaser
wird festgelegt

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand

In der Verbandsgemeinde Montabaur hat die Vermarktung für das neue Netz begonnen –
Zu Beginn locken günstige Verträge

Montabaur. In der Verbandsgemeinde Montabaur sollen in den kommenden drei Jahren

Glasfaserkabel für schnelleres Internet bis in jedes Haus verlegt werden. Welche
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Gemeinden als Erstes an der Reihe sind, entscheidet sich in den kommenden Wochen und

Monaten. Die Firmen Vodafone und Glasfaser Montabaur haben in dieser Woche mit der

Vorvermarktung begonnen. Dazu wurde das Gebiet der Verbandsgemeinde in zwei

Vermarktungszonen unterteilt, die wiederum aus jeweils neun Ausbauclustern bestehen.

Dort, wo zuerst eine Vertragsabdeckung von 40 Prozent aller Haushalte erreicht wird,

beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2021 der Ausbau. Unsere Zeitung beantwortet einige

wichtige Fragen zum Thema.

Wie sieht der Zeitplan für den Glasfaserausbau aus?

Die erste Vermarktungswelle umfasst die Montabaurer Kernstadt, die Stadtteile

Eschelbach, Elgendorf und Horressen sowie die Ortsgemeinden Holler, Simmern,

Kadenbach und Neuhäusel. Bis Ende Mai können Haus- und Wohnungseigentümer in

diesen Kommunen Vorverträge bei Vodafone und Glasfaser Montabaur abschließen.

Danach wird die Ausbaureihenfolge für die ersten sechs Cluster festgelegt. Von Juni bis

zum Frühjahr 2022 läuft dann die zweite Vermarktungswelle für alle übrigen Orte in der

Verbandsgemeinde Montabaur außer Niedererbach und Eitelborn. In diesen beiden

Dörfern gibt es laut Vodafone bereits die Möglichkeit, Internetanschlüsse in Gigabit-

Geschwindigkeit über das Kabelfernsehnetz zu buchen. Dort sowie in einigen

Straßenzügen in Neuhäusel und Nentershausen ist deshalb vorerst kein weiterer Ausbau

geplant. Die Cluster, die als Letztes eine Vorvertragsquote von 40 Prozent der Haushalte

erreichen, sollen 2023 erschlossen werden.

Welche Baumaßnahmen sind auf den Grundstücken erforderlich?

Das Glasfasernetz in der VG Montabaur endet bislang an den grauen Verteilerkästen in

den Gemeinden. Nun sollen die Kupferkabel auf den letzten Metern ebenfalls durch

Glasfaserleitungen ersetzt werden. Dazu ist es nötig, Leitungen bis zur Hauswand zu

verlegen und ein Loch in die Wand zu bohren, durch das die Kabel ins Innere des Hauses

geführt werden. Zuletzt muss dann noch die Inhaus-Verkabelung durch Anschluss eines

Glasfaser-Hausübergabepunkts modernisiert werden. Diese Anschlussdosen befinden sich

meist im Keller. Ob auf dem Grundstück Gräben gezogen werden müssen oder eine

unterirdische Kabelverlegung möglich ist, muss im Einzelfall geprüft werden.

Welche Verträge muss man abschließen, um an das schnellere Internet zu kommen?

Für Interessenten gibt es zwei Vertragspartner: Die Firma Glasfaser Montabaur ist für das

Verlegen der Kabel und die Hausübergabepunkte zuständig. Die Verträge für Internet in

Gigabit-Geschwindigkeit sind zu Beginn ausschließlich beim Anbieter Vodafone erhältlich.

Bei selbst genutztem Wohneigentum kann man als Hauseigentümer beide Verträge

abschließen. Mieter, die den Vorvertrag mit Vodafone abschließen wollen, müssen sich mit

dem Hauseigentümer verständigen, der seinerseits dem Verlegen der Kabel vertraglich

zustimmen muss.

Welche Kosten entstehen den Hauseigentümern und Kunden?
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Wer einen Vertrag bei Vodafone unterzeichnet, zahlt im ersten Jahr 44,99 Euro plus eine

einmalige Einrichtungsgebühr. Ab dem zweiten Vertragsjahr richtet sich der monatliche

Preis nach der Verbindungsgeschwindigkeit. Internetanschlüsse mit 100 Mbit/s im

Download, wie sie bereits jetzt in der VG verfügbar sind, kosten dann weiterhin 44,99 Euro

pro Monat. 500 Mbit/s gibt es für 54,99 Euro, 1000 Mbit/s kosten 79,99 Euro monatlich.

Man kann im ersten Vertragsjahr also zum Grundpreis testen, welche

Verbindungsgeschwindigkeit man braucht. Der Hausanschluss kostet den Eigentümer

nichts, sofern in den eingangs genannten Vermarktungszeiträumen ein Vorvertrag bei

Vodafone abgeschlossen wird und sofern nicht mehr als zwölf Meter Distanz zur Straße

überbrückt werden müssen. Jeder weitere Meter kostet 119 Euro. Wer einen

Hausanschluss möchte, aber keinen Vertrag bei Vodafone abschließt, bekommt diesen in

der Ausbauphase für einmalig 1190 Euro. Die Anschlüsse können auch noch verlegt

werden, wenn das Netz schon in Betrieb ist. Dann werden jedoch einmalig 3570 Euro

berechnet.

Weitere Infos unter: www.

glasfaser-montabaur.net

Kommentar

Noch Überzeugungsarbeit nötig

Kostenlose Glasfaseranschlüsse für 18 000 Haushalte und 2000 Firmen in der

Verbandsgemeinde Montabaur – so lautet die Werbebotschaft. Tatsächlich sind diese

Anschlüsse aber nur kostenlos, wenn man einen Vertrag für das künftig schnellere Netz bei

der Firma Vodafone abschließt. Für Menschen, die das Internet ohnehin nutzen, ist dies

zweifellos ein gutes Angebot, denn Vodafone kümmert sich auch darum, dass der

Anbieterwechsel erst stattfindet, wenn der alte DSL-Vertrag ausläuft. Senioren mit

Einfamilienhaus und ohne Bedarf für einen Internetanschluss müssen sich hingegen gut

überlegen, ob sie trotzdem einen Vertrag bei Vodafone abschließen oder einmalig 1190

Euro für einen zunächst ungenutzten Anschluss bezahlen, sofern sie der Verkabelung

zustimmen. Wer sich unsicher ist und zögert, muss sich später sogar auf 3570 Euro

einstellen, wenn er den Anschluss doch noch möchte. Das ist, gemessen an den

notwendigen Bauarbeiten, immer noch ein sehr fairer Preis, und gleichzeitig steigt damit

langfristig der Wert der Immobilie. Kurzfristig aber werden die Projektpartner bei dieser

Zielgruppe sicher noch Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Thorsten

Ferdinand

zum Ausbau des

Glasfasernetzes
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