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Blitzschnell online
Ein Glasfaser-Anschluss bis ins Haus (Fibre to the Home - 
FTTH) ist viel leistungsfähiger, beständiger und störungsun-
empfindlicher als die alten Kupfernetze und daher auf Jahr-
zehnte die einzig gute Wahl.

Ohne Baukosten - Glasfaser bis ins Haus
Bei Beauftragung im Aktionszeitraum entfallen die 
Kosten für den Bau und die Installation des 
Anschlusses. Später werden 750 Euro oder mehr für den 
Anschluss fällig.

Wertsteigerung der Immobilie
Ein Glasfaser-Anschluss steigert den Wert der eigenen Im-
mobilie und ist daher eine lohnende Investition in die Zu-
kunft ohne Risiko und Einsatz von Eigenkapital

Für eine moderne Gemeinde Lengede
Gemeinsam holen wir die Zukunft in den Ort für unsere Ju-
gend, die Schulen und die Unternehmen.
Gemeinsam schaffen wir die 40%!

Glasfaser ist das Medium für heu-
tige und künftige Highspeed-
Netze. Unsere Initiative setzt 
sich für den schnellstmöglichen 
Ausbau unserer Gemeinde mit 
dieser modernen Technologie ein. 

Von Bürgern für Bürger! 

Machen Sie mit! 

Barbecke, Woltwiesche und Klein Lafferde haben schon gezeigt, wie‘s 
geht. Lengede und Broistedt müssen noch nachziehen: Wenn 40 % der 
Haushalte in Lengede und Broistedt mitmachen, wird das hochmoderne 
Glasfasernetz auch hier bis in die Häuser ausgebaut.
Infrastruktur klappt nur gemeinsam.
 
Es geht nicht nur um den Internetzugang jedes Einzelnen, sondern um
einen gemeinsamen Kraftakt aller Bürger in der Gemeinde Lengede. 
Bitte warten Sie mit dem Auftrag nicht – die 40% müssen unbedingt bis 
zum Ende der Nachfragebündelung erreicht werden.
Hierbei kommt es auf jeden einzelnen Auftrag an!
 

Beauftragen Sie Ihre Glasfaserversorgung persönlich in einem der 
Servicepunkte oder online auf  
www.deutsche-glasfaser.de/privatkunden.  
Oder Sie vereinbaren telefonisch einen Beratungstermin bei Ihnen zu 
Haus.

Wir freuen uns auf Austausch:
info@glasfaser-lengede.de 
www.glasfaser-lengede.de  www.facebook.com/glasfaserlengede

Nachfragebündelung nur noch bis 

25.05.2019
Servicepunkte Deutsche Glasfaser GmbH

Lengede
Am Kreisel (REWE)
 
Öffnungszeiten:
Di, Do, Fr 14.30 - 19.00 Uhr
Mi, Sa 10.00 - 14.00 Uhr 
 
Wochenmarkt Lengede
Do 9.00 - 13.00 Uhr

Broistedt
(Edeka) 
 
Öffnungszeiten:
Mi 15.00 - 19.00 Uhr
Fr 10.00 - 14.00 Uhr 
 
Beratung/Termin 
Tel. 02861 / 8133 428

Gruppenfoto mit/

ohne M. W
egener
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir alle beschäftigen uns eher ungern mit Verträgen, z.B. zu Internet- und 
Telefondiensten. Das ist lästig und meistens „funktioniert es ja auch so 
mehr oder weniger gut. 

Auch beim Thema Glasfaser und dem aktuellen Angebot der Deutschen 
Glasfaser für unsere Gemeinde haben sich viele anfangs bislang zurück-
gehalten. Dass dennoch mittlerweile der ganze Ort über dieses Thema 
diskutiert und bereits knapp die Hälfte der notwendigen Aufträge für den 
Glasfaserausbau in Lengede und Broistedt zusammengekommen ist, ist 
ermutigend. Barbecke, Woltwiesche und Klein Lafferde haben die Quote 
(mind. 40 % der Haushalte) bereits erreicht. Und das hat gute Gründe:

• Wir haben die Chance, in unserer Gemeinde ein zusätzliches, fast un-
endlich leistungsstarkes Internet-Netz zu bauen. Die alten Kupferleitungen 
aus „Kaisers Zeiten“ würden um ein modernes Glasfasernetz ergänzt – bis 
in jede Wohnung hinein (Fibre to the Home - FTTH). Die Lichtwellenleiter 
ermöglichen Internet, Telefonie, Fernsehen und vieles andere mit Höchst-
geschwindigkeit. Schon heute sind Geschwindigkeiten bis 1 GBit/s  
möglich. Die nur teilweise vorhandenen Glasfaserleitungen der Telekom 
sind hierfür kein Ersatz, weil hinter den Hauptverteilerkästen weiterhin 
nur Kupferleitungen liegen und den Datenfluss spürbar ausbremsen. 

• Der Bau des neuen Netzes wird durch das Unternehmen Deutsche 
Glasfaser GmbH ohne staatliche Subventionen finanziert - die Baukosten 
werden über viele Jahre durch die monatlichen Internetentgelte refinan-
ziert. Wer innerhalb der Nachfragebündelung bis zum 25.05.19 einen 
Glasfaseranschluss beauftragt, braucht keine Baukosten zahlen. Die Tarife 
sind absolut fair. Die meisten aktuellen Verträge der Wettbewerber (Tele-
kom, 1&1, usw.) kosten ähnlich viel - bieten aber keine moderne Technik, 
aufgrund der veralteten technischen Gegebenheiten (Kupferleitung).

• Vom Glasfasernetz profitieren alle: Privatpersonen, Schulen, Unterneh-
men und Arbeitgeber, Wohnungseigentümer und Mieter. Kurzum: Unsere 
gesamte Gemeinde würde attraktiv bleiben.

Daher empfehlen wir Ihnen, sich beraten zu lassen und einen Glasfaseran-
schluss zu beauftragen! Wir unterstützen gerne und beantworten Ihre  
Fragen - persönlich, telefonisch oder per E-Mail.

Mit motivierten Grüßen
Ihre Bürgerinitiative Glasfaser für die Gemeinde Lengede

Wichtig ist, dass die Glasfaseranschlüsse bis ins Haus gelegt werden (Fibre to the Home- 
FTTH). Das bietet die Deutsche Glasfaser in der Gemeinde Lengede an. Ohne Baukosten! Die 
Telekom will stattdessen am alten Kupferkabel festhalten (Skizze: Deutsche Glasfaser GmbH).

Stimmen aus der Gemeinde
„Wir nutzen einen Vertrag der Telekom. Aber die Geschwindigkeit 
schwankt stark je nach Tageszeit. Wir brauchen den Zugang zur 
modernen Kommunikation auf einem hohen Level. Für uns und für 
die kommenden Generationen .“  
(Wolfgang Werner, Vorsitzender Sportverein Lengede v. 1912 e. V.)

„Zukunftsfähigkeit sichern - Glasfaser jetzt. Ich bin dabei!“ 

(Helmut Müller, Vorsitzender Siedlergemeinschaft Broistedt
Mitglied im Gemeinderat Lengede und im Ortsrat Broistedt)

„Als Immobilienmakler bekomme ich von Kaufinteressenten immer 
wieder die Frage nach einem Glasfaseranschluss gestellt. Im Zeit-
alter von Homeoffice empfehle ich für Ihren Immobienwert diese 
Chance wahrzunehmen.“ 
(Julian Driftmeyer, Immobiliendienstleister)


