
 

 

„Wenn nicht jetzt - wann dann! 

Bei den ersten Infos zum Ausbau hat mich persönlich die Zustimmung des Marktes 

Cadolzburg sowie des Bürgermeisters überzeugt, die voll hinter den Planungen stehen.  

Auch die beiden Feuerwehrgerätehäuser in Egersdorf und Wachendorf sollen einen 

Glasfaseranschluss erhalten.“ 

Robert Decker 

            1. Vorstand Freiwillige Feuerwehr Egersdorf-Wachendorf e.V. 

 

 

"Als Senior Software Developer und IT-Unternehmer mit Service für Privathaushalte und Firmen 
sehe ich den hohen Bedarf an FTTH um den steigenden Bedarf an Bandbreite abdecken zu 
können. Daher ist es eine einmalige Chance die uns jetzt die Deutsche Glasfaser hier anbietet, 
ein solches Netz hier in Cadolzburg, Wachendorf, Egersdorf und Steinbach privatwirtschaftlich 
aufzubauen. Einen besonderen Vorteil sehe ich darin den Hausanschluss nicht selbst bezahlen 
zu müssen. Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung - sowohl jetzt, als auch 
später, wenn Deutsche Glasfaser mit dem Bau fertig ist." Andreas Neumann, Software-
Architekt, App-Entwickler, Geschäftsführer  

 

„Die aktuelle Situation zeigt uns deutlich die Wichtigkeit hoher Bandbreiten auf. Durch das 

Projekt der Deutschen Glasfaser haben wir jetzt die einmalige Möglichkeit echtes FTTH-

Glasfaser in unsere Einrichtungen zu bekommen. Durch diese Anschlüsse können wir unsere 

Möglichkeiten der Datennutzung vervielfachen. Aber das muss jetzt passieren, eine 2. 

Chance bekommen wir sobald nicht wieder!“ 

Alexander Mayer, EDV-Beauftragter Markt Cadolzburg 

 

 

 

„Der Anschluss an das Glasfasernetz ist gerade in der momentanen Krisenzeit der richtige 

Schritt in die Zukunft. Für das eingeforderte schnelle Internet, die zunehmende 

Digitalisierung unserer modernen Arbeitswelt, ist die Entscheidung des Glasfasernetzes 

unumgänglich. Ein Angebot, dem ich mich für unsere beruflichen und privaten Ansprüche 

gerne anschließe und gleichzeitig mit einem kostenlosen Anschluss meine Immobilie 

aufwerte.“ 

Claudia Augustin, Marktgemeinderätin und selbst. Kauffrau 

 

 

 

„Wir sehen gerade in der Corona-Krise jeden Tag, was höhere Übertragungs-geschwindigkeiten für viele 

Menschen möglich machen -  beruflich und privat.  

Unsere Familie hat sich deshalb für einen Glasfaser-Anschluss entschieden. 

Jetzt haben auch Sie die Chance: Informieren Sie sich und bewerten Sie nicht nur Ihren jetzigen Bedarf, 

sondern auch den in der Zukunft. Sie entscheiden!“ 

Michael Bischoff, Geschäftsführer und Marktgemeinderat 
 
 
 
 
 

Ein schnelles Internet ist für uns und unsere nachfolgenden Generationen enorm wichtig. 
Durch das FTTH-Glasfasernetz bekommen wir die Glasfaser direkt ins Haus. Gleichzeitig 
sparen wir dadurch Energie. Deshalb haben wir uns für den Glasfaseranschluss 
entschieden. 
Dr. G. Krauß 

 

Informieren Sie sich! Das Angebot der Deutschen Glasfaser gilt noch bis 20.06.2020! 

Für einen Beratertermin wählen Sie: 02861 8133 432. Der Servicepunkt, Nürnberger Str. 

11 ist Freitag von 15:00 – 19:00 Uhr und Samstag von 10:00 – 14:00 Uhr geöffnet. 


