
 
 

 

 

 

 

 

An die 

Bürgerinnen und Bürger 

der Gemeinde Schwalbach 

 

 

Schnelles Internet für unsere Gemeinde 

Ausbauvorhaben der Deutschen Glasfaser 

 

 

Information des Bürgermeisters zum Glasfaserausbau in der Gemeinde Schwalbach 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

ob im Beruf, in der Schule oder in unserer Freizeit, ein leistungsfähiges Internet ist inzwischen eine 

unabdingbare Notwendigkeit und ein ganz wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge. 

Egal, ob „nur“ E-Mails zu versenden sind, eben mal was „gegoogelt“, werden soll, Aufgaben für die 

Schule oder für das Studium erledigt werden müssen oder aber Filme und Musik per „Streaming“ 

heruntergeladen werden, ein schnelles Internet ist für die meisten von uns heutzutage unverzichtbar. 

 

Und gerade in den zurückliegenden Wochen und Monaten haben wir Corona-bedingt erlebt, dass dem 

„Homeoffice“ eine immer größere Bedeutung zukommt. Auch die stark ausgeprägte Vereinskultur in der 

Gemeinde Schwalbach war insbesondere in der Coronazeit auf ein leistungsfähiges Internet 

angewiesen. 

Nicht zuletzt ist auch für unsere Gewerbebetriebe eine leistungsfähige Breitbandversorgung ein ganz 

wesentlicher Standortfaktor und –vorteil. 

 

Derzeit ist die Gemeinde Schwalbach, was den Breitbandausbau angeht, zwar noch gut aufgestellt, 

nichts desto trotz gilt es aber bereits heute den Blick in die Zukunft zu richten! 

 

Deshalb freue ich mich –gemeinsam mit allen politischen Akteuren in unserer Gemeinde-, dass die 

Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser Interesse signalisiert hat, in unserer Gemeinde 

flächendeckend ein sog. FTTH-Glasfasernetz (FTTH = Fibre To The Home) aufzubauen, wie Sie es evtl. 

bereits aus anderen saarländischen Kommunen kennen dürften. 

 

In einer sogenannten Phase 1 werden nun alle unsere Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit 

bekommen, sich im Rahmen einer privatwirtschaftlichen Nachfragebündelung für einen kostenfreien 

Hausanschluss zu entscheiden. 

 

Diese Vermarktungsphase findet in dem Zeitraum vom 29.04. bis 08.08. statt. Die Zusage der 

Deutschen Glasfaser steht unter der Maßgabe, dass sich in unserer Gemeinde bis spätestens zum 

08.08.2022 mindestens 33% der anschließbaren Haushalte für einen Glasfaseranschluss 

entscheiden, damit sich der Ausbau für das Unternehmen wirtschaftlich realisieren lässt. 

 

  



 
 

 

 

 

Dazu brauchen wir Ihre Mitwirkung und Unterstützung:  

Denn nur mit der maximalen Unterstützung aus der Bevölkerung wird es gelingen, diese erforderliche 

Anzahl an Haushalten für dieses Projekt zu begeistern, die Gemeinde damit kostenneutral an das FTTH-

Glasfasernetz anzuschließen und somit für die Zukunft sicher aufzustellen. 

 

Bitte unterstützen Sie dieses zukunftsweisende Projekt, damit die Gemeinde Schwalbach für Sie, aber 

auch für unsere nächsten Generationen, attraktiv und lebenswert bleibt.  

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Hans-Joachim Neumeyer 

 


