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INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS
Sehr geehrte Bevölkerung von Ehrenhausen a.d.W.!
Wie wichtig schnelles und zuverlässiges Internet ist, hat uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie deutlich
gemacht, Stichwort „Home Office“ oder „Home Schooling“. Breitband-Internet ist neben Wasser,
Kanal und Strom ganz klar die vierte Grundversorgungsinfrastruktur, die wir für unsere Gemeinde
benötigen. Daher freuen wir uns sehr, die Österreichische Glasfaser Infrastrukturgesellschaft (kurz
öGIG) als starken Partner für den Breitband-Ausbau gewonnen zu haben.
Wir haben jetzt die große Chance, die leistungsstärkste und modernste Breitband-Infrastruktur zu
bekommen, nämlich echte Glasfaser bis in Haus. Es liegt an uns allen, dieses Projekt für Ehrenhausen
möglich zu machen. Dieser wichtige Meilenstein für unsere Gemeinde kann nämlich nur realisiert
werden, wenn die Bestellquote von mindestens 40% bis zum Ende der Bestellphase am 05.08.2022
erzielt wird.
Warum Glasfaser?
Nur 100% Glasfaser bis ins Haus bietet unbegrenzte und ungeteilte Kapazitäten für bestehende und
allen zukünftigen Anforderungen. Im Vergleich zu Kupferleitungen (DSL) oder mobilem Internet, ist
Glasfaser nicht nur die zuverlässigste und schnellste, sondern auch die zukunftssicherste Wahl!
Was haben wir davon?
Glasfaser-Internet bietet uns nicht nur ultraschnelles Breitband-Internet, sondern auch Festnetztelefonieund TV-Lösungen für sämtliche Anforderungen. Alle diese Möglichkeiten steigern nachhaltig den
Wert unserer Häuser und Wohnungen, zusätzlich sichern und stärken sie den
Unternehmensstandort. Erst einmal angeschlossen am Glasfasernetz, kann man aus einer Vielzahl an
Internet-Dienstanbietern wählen, und sich für das Angebot entscheiden, das zu einem passt.
Was kostet mich das?
Durch die Größe des Projektes können die Kosten für den Einzelnen stark reduziert werden. Die öGIG
bietet ihren öFIBER-Anschluss für einmalige € 299 (inkl. USt.) an. Bei Anmeldungen bis zum 9. Juni
mit Startbonus sogar um nur € 199! Die dann verfügbaren Tarife starten mit garantierten Bandbreiten
von 150/50 Mbit/s ab nur € 32,99 oder € 35,99 für 250/100 Mbit/s monatlich!
Alle Informationen zum Glasfaser-Anschluss
wollen wir euch am 13.05.2022 (für die Ortsteile Retznei und Ehrenhausen) sowie am 20.05.2022 (für die
Ortsteile Ratsch und Berghausen) bei den ersten gemeinsamen Informationsabenden jeweils mit Beginn
um 19 Uhr im Freizeitzentrum Ehrenhausen vorstellen. Bis dahin laden wir herzlichst ein, unsere
öFIBER-Webseite unter www.oefiber.at/ehrenhausen-weinstrasse zu besuchen. Hier findet man alle
wichtigen Informationen zum Ausbauprojekt, das Online-Bestellformular, sowie die kostenlose
Servicehotline unter 0800/202 700 (Mo.-Fr. von 9 – 16 Uhr).
Gemeinsam können wir sicherstellen, dass wir als Gemeinde über eine zukunftssichere GlasfaserInfrastruktur verfügen. Ich darf Ihnen allen noch einen schönen Frühling wünschen und hoffe, dass
wir dieses wichtige Projekt umsetzen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Bürgermeister

