STADTGEMEINDE

Einladung zum Informationsabend:
Warum Breitband? Warum Glasfaserinternet?

Leben auf dem Land hat viele schöne Seiten und viele Vorteile, die wir alle, die sich für diesen
Wohnraum entschieden haben, genießen! Ein häufiger Nachteil ist jedoch die aktuell noch geringe
Abdeckung mit leistungsfähigem Breitbandinternet, da der Ausbau in zersiedelten Räumen mit einer
geringen Bevölkerungsdichte für Internet-Betreiber am freien Markt nicht gewinnbringend oder
rentabel umgesetzt werden kann.
Zur Verbesserung dieser Situation hat der Bund die sogenannte „Breitband‐Milliarde“ bis 2030 nun
wieder verlängert. Durch diesen Fördertopf erhalten Provider, die sich bereit erklären, in „nicht
rentablen“ Gebieten Breitbandinfrastruktur zu errichten, eine Förderung von etwa 50% der
Baukosten.
Man kann sich nun die Fragen stellen: Wozu braucht man Breitbandinternet? Braucht das
wirklich jeder?
Tatsächlich ist es schwierig, diese Frage mit nur einem Satz zu beantworten. Arbeiten von zu Hause
aus, digitale Anbindung an soziale Dienste – auch für ältere Menschen –, Videotelefonie z.B. über
Skype, Inanspruchnahme von Fernkursen oder Fernstudium, digitales Erstellen von Fotobüchern,
Arbeiten mit und Speichern von externe Dateien – z.B. im Zuge von Hausarbeiten bei SchülerInnen
und StudentInnen –, Besuchen von Mediatheken, Nutzen von Streamingangeboten wie z.B. Netflix
oder Leben in einem „Smart Home“, das alles ist in vielen Ortschaften in der Region aufgrund der
zu gering ausgebauten Internetinfrastruktur zurzeit nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die
Verfügbarkeit von einer hochwertigen Internetinfrastruktur bestimmt sogar schon oft die
Verfügbarkeit von Personal der 24‐Stunden- Pflege, welches häufig nur mehr dort tätig wird, wo
eine ausreichende Internetversorgung ein Kontakthalten mit den Familien erlaubt.
Welche Entwicklungen schon jetzt unmittelbar bevorstehen, oder in den nächsten Jahren kommen
werden, kann aktuell nur schwer abgeschätzt werden. Bekannt ist, dass sich das Down- und
Upload-Datenvolumen in einem durchschnittlichen OÖ-Haushalt ca. alle 14 Monate verdoppelt und
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dass jedes Haus, das über einen Breitbandanschluss verfügt, nicht nur für die Zukunft gerüstet ist,
sondern auch eine Wertsteigerung der Immobilie von ca. 8 bis 10% verzeichnen kann.
Diese Infrastruktur kann breitflächig aber nicht auf Knopfdruck errichtet werden. Es braucht
Planung, einen Projektbetreiber und die Unterstützung der öffentlichen Hand. Diesen
Herausforderungen haben wir uns als LEADER-Region nun gestellt und das Projekt
„Regionales Breitbandkonzept Donau-Böhmerwald“ ins Leben gerufen (siehe www.donauboehmerwald.info/breitband.html).

Das Ziel des Projektes ist hierbei die umfassende und koordinative Unterstützung der Gemeinden
in der Errichtung einer…





leistungsstarken (Fiber to the Home für jeden Haushalt)
kompatiblen (effiziente Nutzung der Netzinfrastrukturen mit wenig Parallelstrukturen)
nachhaltigen (stufenweise, erweiterbare Ausbaupläne - kommunal, regional)
flächendeckenden (Breitbandinternet für jeden Haushalt)

… Breitbandinfrastruktur bis 2025 in der LEADER-Region Donau-Böhmerwald.

In einem ersten Schritt soll nun der Breitbandausbau im aktuell förderfähigen Gebiet angegangen
werden (siehe Karte auf der Gemeindewebsite).
Wir laden Sie daher zu einem Informationsabend ein, bei denen alle Fragen, die sich rund um das
Thema Breitbandausbau ergeben, durch Experten des Breitbandbüro OÖ beantwortet werden.
Jede Bürgerin und jeder Bürger ist herzlich eingeladen bei der Informationsveranstaltung
teilzunehmen!
Region Rohrbach-Mitte:

10.03.2020, 19:00 Uhr
(Centro-Rohrbach, Akademiestraße 10, 4150 Rohrbach-Berg)

Folgende Termine sind nicht aufbauend, sondern bieten lediglich eine Auswahl an, sollten Sie am o.a. Termin
in Ihrer Region verhindert sein:
Böhmerwald:
Donau-Ameisberg:

03.03.2020, 19:00 Uhr
(Pfarrheim Ulrichsberg, Markt 35, 4161 Ulrichsberg)
12.03.2020, 19:00 Uhr

(GH Wundsam, Passauer Str. 1, 4143 Neustift im Mkr.)
Granitland:

09.03.2020, 19:00 Uhr
(Turnsaal Volkschule Kleinzell, Kleinzell 20, 4115 Kleinzell)

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Nützen Sie diese Möglichkeiten und informieren Sie sich wie auch Sie zu Ihrem „Fiber to the
Home“, Glasfaserinternet direkt ins Haus, kommen!

Wir freuen uns auf Sie und verbleiben
mit besten Grüßen
der Bürgermeister

(Andreas Lindorfer)

P.S.: Weitere Informationen finden Sie auf der Gemeinde-Website, unter www.donauboehmerwald.info/breitband.html und www.facebook.com/GlasfaserRohrbachMitte!
P.P.S.: Nur, wenn über 60% der förderfähigen Haushalte eine positive
Interessensbekundung für einen zukünftigen Bezug eines Glasfaserinternets abgeben,
kann der Ausbau gestartet werden! Möchten Sie Ihre Gemeinde bei der Informationsweitergabe
über Glasfaserinternet ehrenamtlich unterstützen? Erfahren Sie mehr bei Stadtamt RohrbachBerg (07289/6255, stadt@rohrbach-berg.ooe.gv.at).

Dieses Projekt wird getragen von der LEADER-Region Donau-Böhmerwald und unterstützt vom Breitbandbüro OÖ und
der Regionalmanagement OÖ GmbH.

