Glasfaserausbau durch Unsere Grüne Glasfaser in Hornberg – Was
Anwohner:innen jetzt wissen müssen
Deutschlandweit schließt Unsere grüne Glasfaser (UGG) Gemeinden und
kleinere Städte an sein nachhaltiges FTTH-Glasfasernetz an. Auch Hornberg
darf sich bald über das schnelle Internet von UGG freuen. Derzeit befindet sich
das Projekt noch in der Feinplanung. Schon jetzt informieren Experten-Teams
im Auftrag der UGG in kostenlosen Beratungsgesprächen über attraktive
Angebote und weitere Vorzüge des Glasfaseranschlusses.
Es geht voran mit dem Glasfaserausbau in Hornberg. Am 10. Januar hat Unsere
Grüne Glasfaser (UGG) alle Bürger*innen von Hornberg zu einer OnlineInformationsveranstaltung eingeladen. Das Thema: Der bevorstehende Ausbau der
Gemeinde mit dem neuen, nachhaltigen und hochleistungsfähigen FTTHGlasfasernetz von UGG. Viele Bürger*innen von Hornberg sind der Einladung gefolgt
und nahmen mit großem Interesse an dem Infoabend zur Gestaltung ihrer digitalen
Zukunft teil. Um das Informationsangebot für die Einwohner*innen Hornbergs noch
weiter zu erhöhen, werden fachkundige Mitarbeitende der UGG auf die einzelnen
Haushalte der Gemeinde zugehen und in kostenfreien Beratungsgesprächen
zwischen 11 und 19 Uhr über die konkreten Einzelheiten zum Glasfaserausbau, zu
den Hausanschlüssen und den jeweils passenden Tarifen Informationsangebote
machen. Die Berater*innen tragen von UGG gekennzeichnete Kleidung und können
sich entsprechend ausweisen. Wer Interesse an einer solchen Beratung hat, kann
das Angebot ohne weitere Terminvereinbarung bequem von zuhause aus
annehmen. Sollten die Mitarbeiter Sie nicht zuhause antreffen, werden sie ihre Karte
mit den Kontaktdaten hinterlassen. Beratungstermine können darüber hinaus
jederzeit telefonisch (Tel.: 0170 2690704) mit Herrn Sivanujan Parameswaran
vereinbart werden.
Verfügbare Internetanbieter: Stiegeler und o2
Klar ist: schnelles Entscheiden lohnt sich. Bei der Beauftragung eines
Glasfaseranschlusses während der Angebotsphase können Anwohner*innen von
stark vergünstigten Aktionsangeboten profitieren und ihren Hausanschluss bereits ab
Null Euro erhalten. Zusätzliche Informationen zu den Angeboten der in Hornberg
verfügbaren Internetanbieter Stiegeler und o2 erhalten Interessierte im Rahmen der
Beratungsgespräche oder auch im Internet für den Internetanbieter Stiegeler unter:
stiegeler.com/glasfaser, per E-Mail unter info@stiegeler.com oder telefonisch über
die Rufnummer 07673 88899-24. Für o2 unter: glasfaser.o2online.de oder über die
Rufnummer 0800 442 24 24. Da UGG als neutraler Großhandelsanbieter eine OpenAccess-Strategie verfolgt, wird das Netz an Kooperationspartnern auch in der
Zukunft beständig weiter ausgebaut werden.
Nachdem sich Bürger*innen für einen Glasfaseranschluss über einen der
Internetservice-Provider entschieden haben, benötigen diese bei der Bestellung noch
eine von ihnen ausgefüllte Grundstückseigentümererklärung (GEE). Erst mit dieser
wird die Erlaubnis erteilt, dass Glasfaser auch bis direkt zum Haus zu verlegen. Im
untenstehenden Formular kann die GEE direkt digital ausgefüllt werden: Downloads Unsere Grüne Glasfaser (unseregrueneglasfaser.de). Weitere Fragen hierzu können
interessierte Bürger*innen ebenfalls im Rahmen der kostenlosen Beratungstermine
von UGG im persönlichen Gespräch klären.

Ausbaupläne für Hornberg
Auch über den konkreten Ausbauprozess in Hornberg können Anwohner*innen sich
informieren. Zwar befindet sich UGG derzeit noch in der Feinplanung. Nach
Abschluss wird im direkten Anschluss ein detaillierter Bauzeitenplan erstellt, der über
die Homepage der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Für Rückfragen zum
Ausbau innerhalb der Gemeinde besteht für die Bürger*innen auch jederzeit die
Möglichkeit, den Kundenservice von UGG per Telefon unter 0800 410 1 410 zu
erreichen.
Weitere Informationen finden Sie auch unter Startseite - Unsere Grüne Glasfaser
(unseregrueneglasfaser.de)
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