Pressemitteilung

Breitbandausbau Rohr
- Aktuelle Statusmeldung zum 14.01.2019Nachfolgend informieren wir Sie erneut über aktuelle (Ver-)Änderungen, welche
der Gemeinde Rohr seitens der Ressortleitung Telekom Technik GmbH, Niederlassung Süd, Nürnberg zum Stand 14. Januar 2019 mitgeteilt wurden:
Nach wie vor sind für den FTTH- Ausbau (also Glasfaseranschluss bis ins Haus)
seit Oktober/November letzten Jahres alle Adressen buchbar, die im Zeitraum
der seinerzeitigen Beantragungsfrist (31.10.2017) eingegangen sind. Für diejenigen FTTH- Anschlüsse, welche nach dem 31.10.2017 seitens der Hauseigentümer beantragt wurden, läuft derzeit die Planung bzw. teilweise sogar bereits die
Umsetzung. Je nach Witterung wird die Fa. Demir diese „Nachzügler“-Hausanschlüsse nach und nach bauen.
Für den Nachbau des zusätzlich erforderlichen Multifunktionsgehäuses (MFG) in
Leuzdorf (nordöstlicher Teilbereich) sind die Tiefbauarbeiten fertig. Das MFG
wurde Ende letzten Jahres gestellt und die zum Anschluss erforderlichen Glasfaserkabel wurden eingeblasen. Im Anschluss erfolgen die Montagearbeiten für
Kupfer- und Glasfaserkabel, dann kann die Technik verbaut und ans Netz genommen werden. Nach Dokumentation sind die Anschlüsse voraussichtlich ab
Ende Januar/Anfang Februar 2019 mit 100 Mbit/s buchbar. Der genaue Termin
wird über die Homepage bekannt gegeben, sobald dieser gegenüber der Gemeinde kommuniziert wurde.
Keine Änderungen haben sich bis dato bei den neuen Technikstandorten der
FTTC-Gebiete/Ortsteile ergeben: In den Ortsteilen Nemsdorf (Hauptort), Regelsbach (westlicher und süd-westlicher Bereich), Gustenfelden, Kottensdorf und
Prünst stehen ADSL-Bandbreiten von derzeit bis zu 16 Mbit/s zur Verfügung. Sobald die regulatorische Entscheidung der Bundesnetzagentur vorliegt (wir berichteten) kann hoffentlich die Freigabe der derzeit nicht schaltbaren Kabelverzweiger erfolgen: hier wird die Telekom VDSL mit bis zu 50 Mbit/s aktivieren – die
Technik hierfür ist bereits verbaut. „Die Kunden können dann per Tarifwechsel
von ADSL auf VDSL nachbuchen – hierzu werden wir separat informieren“, so
die Telekom.

In Gaulnhofen können bereits jetzt VDSL-Bandbreiten von bis zu 50 Mbit/s beauftragt werden, in Nemsdorf (Siedlung Föhrle), Rohr (alle FTTC-Straßenzüge),
Weiler und Leuzdorf (süd-westlicher Bereich) konnte seitens der Telekom bereits
die neue Vectoringtechnik mit bis zu 100 Mbit/s in Betrieb genommen werden.
Über den weiteren Fortschritt oder Änderungen im Ausbauverfahren wird die Gemeinde Rohr an dieser Stelle und vor allem immer aktuell auf der HomepageStartseite Rubrik „Neuigkeiten“ umgehend berichten.
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