
 
Ein dringender Appell an meine 11.623 Mömbriser Mitbürger 
 
Liebe Mitbürger aus Mömbris, wir müssen reden. Wir müssen reden über die Zukunft unserer 
Marktgemeinde und über die Bequemlichkeit, zu glauben, dass beim Thema „Internetzugang“ alles so, 
wie es momentan ist, gut ist und auch in Zukunft so bleibt.  

Wie oft durfte ich mir in den letzten Wochen Sätze wie diese anhören: „Glasfaser – den Quatsch brauch ich 
nicht...“, „Wird alles nur noch teurer...“, „Die ganze Diskussion und vor allem die Vertreter nerven mich einfach 
nur noch...“ oder „Aber mir reicht doch das, was ich hab’…“ 

Das stimmt vielleicht noch – aber schon in wenigen Jahren wird alles anders sein als wir es heute noch 
kennen. Der technische Fortschritt der letzten Jahre ist schlichtweg atemberaubend und rasant – und 
genau in diesem Tempo wird es munter weiter gehen. 

Musik, Filme und große Sportevents in bester UltraHD-, 4K- oder 8K-Qualität über das Internet abrufen, 
Telemedizin und Notfallversorgung, Lernen und Arbeiten, Cloud-Datenspeicher, hochauflösende Videos 
über WhatsApp und Homeoffice über alle erdenklichen Endgeräte gleichzeitig nutzen. Immer mehr 
Nutzer rufen immer mehr Datenvolumen ab, bei stark ausgelasteten Ressourcen im Kupferkabel.  

Informieren Sie sich sachlich und lesen Sie bitte auch weiter, wenn Sie noch der Meinung sind, dass ein 
solcher Glasfaseranschluss heute überflüssiger Luxus ist.  

Warum entscheiden sich immer mehr Gemeinden im Umkreis für Glasfaser? Weil diese Kommunen genau 
wie unser Bürgermeister und unser Gemeinderat die Zeichen der Zeit erkannt haben und in die Zukunft 
investieren. Geiselbach, Krombach, Blankenbach, Schöllkrippen, Sailauf, Hösbach, Haibach oder 
Mainhausen nur als Beispiele genannt. Überall ist der Glasfaserausbau im vollen Gange oder in den 
letzten Stufen der Entscheidungsphase. 

Der Weg zum schnellen Glasfaseranschluss in Mömbris ist erstaunlicherweise sehr beschwerlich – auch 
wegen bewusst gestreuter Falschinformationen in den letzten Monaten und der daraus resultierenden 
Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Ungeachtet dieser sinnlosen Diskussion um mögliche Risiken, um Monopolstellungen, um Verkäufe von 
Unternehmensanteilen, um schlechte Serviceleistungen oder negativer Stimmungsmache bringt der 
geplante Ausbau durch die Firma „Deutsche Glasfaser“ vor allem viele Vorteile mit sich: 
 

• Schnellere und stabilere Internetverbindungen – ohne Limit für spätere Ausbaustufen 
• Zukunftssichere Anbindung jeder Wohneinheit an das High-Speed-Netz 
• Wertsteigerung der eigenen Immobilie 
• Aufwertung der gesamten Marktgemeinde 
• Übernahme der Baukosten in Höhe von 750 Euro für jede Immobilie durch den Netzerbauer  

 
sind nur einige der zahlreichen Pluspunkte. 
 
Es geht nicht um die vertragliche Festlegung auf einen technischen Dienstleister auf Lebenszeit, es geht 
einzig und allein um die Technik, um die neue Glasfaserleitung in Ihrem Haus. Wer will, kündigt nach 
zwei Jahren den Vertrag mit der DG und macht es wieder wie früher. 
 
Wer aber darauf hofft, dass die Telekom die Glasfaserleitung legt, wartet vergebens. Ohne hohen 
finanziellen Aufwand jedes einzelnen Interessenten stellt die Deutsche Telekom das Glasfaserkabel nicht 
zur Verfügung. Denkbar ist eher das Szenario, dass sich andere Anbieter wie 1&1 oder die Telekom später 
auf dem Netz der Deutschen Glasfaser einmieten und so ihre Dienstleistungen anbieten. 
 
 



Nur ein Beispiel zu den monatlichen Kosten:  
 
Bei mir fallen im Tarif „MagentaZuhause M“ von der Telekom über das Kupferkabel mit Festnetzflatrate 
und mit „bis zu 50 Mbit/s“ - Internet-Flatrate jeden Monat 39,95 Euro inkl. MwSt. im Grundpreis an. Macht 
auf die Laufzeit von zwei Jahren insgesamt 958,80 Euro.  
 
Im Vergleich dazu kostet der Glasfasertarif „DG classic 400“ mit Internet- und Festnetz-Flatrate in den 
ersten 12 Monaten je 24,99 Euro und danach 49,99 Euro pro Monat: Das macht in Summe 899,76 Euro 
auf ebenfalls zwei Jahre Vertragslaufzeit. Hinzu kommen noch einmalig 69,99 Euro für die Bereitstellung, 
die aber auch andere Provider berechnen. Also, spare ich in den ersten 24 Monaten sogar knapp 60 Euro.  
 
Erst nach zwei Jahren als Kunde der Deutschen Glasfaser bezahle ich ab der Vertragsverlängerung dann 
ab dem 25. Monat im regulären Tarif rund 10 Euro mehr pro Monat. Dafür aber mit verbesserter Leistung 
mit mindestens 400 Mbit/s. Eine Investition, die ich ohne mit der Wimper zu zucken, gerne tätige! Und 
wenn es mir nicht gefällt, kündige ich den Vertrag einfach rechtzeitig und wechsle zurück auf das 
Kupferkabel. Der Glasfaseranschluss bleibt mir für eine spätere Nutzung im Haus erhalten. 
 
Bis es soweit ist und die Deutsche Glasfaser das Netz flächendeckend gebaut hat, ändert sich für Sie gar 
nichts. Sie bleiben einfach bis auf Weiteres Kunde beim bisherigen Telekommunikationsunternehmen.  
 
Machen Sie sich auch keine Sorgen wegen doppelt anfallender Kosten: Erst mit der finalen Freigabe des 
neuen Glasfasernetz beginnt für Sie die Vertragslaufzeit mit der Deutschen Glasfaser. Die DG übernimmt 
für 12 Monate die Zahlungen an den alten Anbieter – sie zahlen also nicht doppelt für beide Anschlüsse!  
 
Darüber hinaus schenkt die DG allen Bürgern die normalerweise fälligen Baukosten pro Wohnung in 
Höhe von mindestens 750 Euro, wenn Sie bis 30. September 2019 den Vor-Vertrag abschließen.   
 
Baut die Deutsche Glasfaser bei entsprechender 40% - Nachfrage das Netz und Sie entscheiden sich erst 
nach dem Stichtag für die Glasfaser, zahlen Sie die Baukosten von mindestens 750 Euro selbst.  
 
Wird das Netz aufgrund zu geringer Nachfrage der Haushalte – sprich weniger als 40% - überhaupt nicht 
gebaut, verliert ganz Mömbris den Anschluss an die Zukunft! Die Deutsche Telekom hat sich klar gegen 
einen Ausbau der Mömbriser Infrastruktur ausgesprochen und wird auf lange Sicht keine eigenen 
Investitionen in die Anbindung aller Wohnungen und Häuser an ein Glasfasernetz tätigen.  
 
„An mir wird das Projekt Glasfaser nicht scheitern...“ 

Eben doch. Der Glasfaserausbau betrifft uns alle. Es geht nicht nur um den Internetzugang jedes 
einzelnen. Es geht auch nicht um den technischen Anbieter Deutschen Glasfaser, der das Netz bei 
Erreichen der 40 Prozent-Marke in ALLEN 18 Ortsteilen von Mömbris baut. Es geht um einen 
gemeinsamen Kraftakt aller Bürger im Markt Mömbris: Entweder bekommt jeder die Chance auf den 
Anschluss an die Zukunft oder eben leider niemand. Es geht um die Schaffung einer modernen 
Infrastruktur – das ist unsere Gemeinschaftsaufgabe! Verlasst euch nicht auf die Nachbarn, überzeugt 
andere und werdet selbst aktiv. Lasst uns die Hausaufgaben machen, dann haben wir für lange Zeit Ruhe! 

Fazit: Wer plant, IRGENDWANN mal Glasfaser haben zu wollen, sollte es JETZT tun. Nach dem 30.09.2019 
wird es auf jeden Fall teurer. Wer mindestens 750 € sparen will, den Wert seiner Immobilie steigern 
möchte und daran interessiert ist, Mietwohnungen wieder schneller zu vermieten, handelt jetzt. 
 
Wer dazu beitragen will, dass Mömbris auch in Zukunft ein attraktiver Ort für Gewerbe, für Familien mit 
Kindern und für neue Einwohner ist, der entscheidet sich jetzt für einen Glasfaseranschluss. Sie werden 
es nicht bereuen!  
 
Alexander Griebel, Mömbris-Mensengesäß 

Initiative“www.glasfaser-fuer-moembris.de“  


