
Wir wollen, dass wir ein echtes FTTH-Glasfasernetz in 

Cadolzburg, Wachendorf, Egersdorf und Steinbach bekommen!  

 

 

„Bei Deutsche Glasfaser gibt es bei der Datenübertragungsgeschwindigkeit kein „bis zu“. Bei 

DG kommt die volle gebuchte Leistung gemäß Leistungsbeschreibung beim Router an. 

Wichtig: Wie bei jedem anderen Internetanbieter muss der Mieter selbst den Antrag stellen. 

Der Vermieter muss nur den baulichen Maßnahmen zustimmen“ 

Gerald Deindörfer 

1. Vorsitzender des TSV Cadolzburg e.V.  

 

 

„Ich will's! Vielleicht ist der aktuelle Stand der Technik momentan ausreichend, doch Zukunftssicherheit 

sieht anders aus. Nutzen wir also die Chance, die sich jetzt auch den privaten Haushalten bietet. Für 

Hauseigentümer ist dies eine preisgünstige und einfache Möglichkeit, zur Wertsteigerung der eigenen 

Immobilie beizutragen!“ 

Alfred Tatzel 

1. Vorstand Kirchweihverein Wachendorf e.V. 

 

 

 

„Kennen Sie das auch? Ruckelnde Bilder bei Videokonferenzen, knackende Geräusche und 

Unterbrechungen bei Sprachübertragung, ewig lange Up- und Downloadzeiten? 

Durch die höhere Datenübertragungsrate in Glasfasernetzen wird Home-Office attraktiver und 

effizienter. So wird Arbeiten von zuhause möglich. Ein Weg um in Zukunft den Straßenverkehr 

zu reduzieren und Energie einzusparen. Weniger Autolärm und weniger Flächenverbrauch 

das wünsche ich mir auch für Cadolzburg.“ 

Sabine Geyer 

Diplom-Sozialpädagogin und neu im Marktgemeinderat für die Grünen 

 

 

 

„Um die Kommune, das Eigenheim, aber auch den Arbeitsplatz zukunftsfähig zu gestalten, ist Glasfaser 

meiner Meinung nach, unumgänglich. 

Betriebe benötigen immer größere Datenmengen, TV on demand ist für unsere Kinder bereits 

selbstverständlich und unsere Enkel werden vielleicht nur noch per Home Office arbeiten.“ 

Max Gassner 

Marktgemeinderat und Direktor bei adidas  

 

 

„Ich mache es für die jüngeren Leute, die einmal in mein Haus einziehen werden. Ich sehe 

das Glasfaserkabel für eine gute Investition für deren Zukunft. Ein Anschluss ohne 

Kupferleitung ist schneller und zuverlässiger. Deutsche Glasfaser bietet als überschaubare 

Firma einen wesentlich besseren Service. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch der 

kostenlose Hausanschluss und die Übernahme der gesamten Ummelde-Formalitäten.“ 

Hermann Steiner 

Vorsitzender VdK Cadolzburg, langjähriger Vorsitzender der WBG Cadolzburg 

 

 

 

 

„Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, digital bestens gerüstet zu sein, Homeoffice, 

Videokonferenzen, etc. wurden für manchen schneller zum Alltag, als ursprünglich gedacht. Daher sehe 

ich in einem eigenen Glasfasernetz für Cadolzburg eine gute Möglichkeit, bestens für die zukünftigen 

Herausforderungen gewappnet zu sein. Nicht mehr „Nice to have“, sondern „must-have“ ist angesagt!“ 

Bernd Obst 

1. Bürgermeister 


