Glasfaserausbau
(FTTH) in Langgöns

Sachstand - Bürgerinfo
Nachdem die Teams der Deutsche Glasfaser nach der Winterpause die Arbeiten
wieder voll umfänglich aufgenommen haben, möchten wir Sie mit einem kurzen
Sachstandsbericht über den neuesten Stand der Ausbauarbeiten informieren.
Ortsteil Lang-Göns:
• Die Tiefbauarbeiten sind zu 90 % fertig gestellt. Zur Zeit werden die restlichen
Arbeiten an der Verkehrsoberfläche vorangetrieben.
• Anschließend erfolgt die Abnahme durch die Deutsche Glasfaser und der
Baubegleitung seitens der Gemeinde Langgöns.
• Die Erstellung der Hausanschlüsse ist in vollem Gang. Mit Stand vom
21.04.2021 sind bereits 211 Hausanschlüsse hergestellt und aktiviert worden.
Ortsteil Dornholzhausen:
• Auch in Dornholzhausen sind ca. 90 % der Tiefbauarbeiten erledigt.
• Die Bautrupps sind auch hier mit der Erstellung der Hausanschlüsse
beschäftigt. Dies sollte auch hier sehr zügig voran gehen.
Ortsteil Niederkleen:
• Analog zu den OT`s Lang-Göns und Dornholzhausen sind auch in
Niederkleen 90 % der Tiefbauarbeiten erledigt. Hier werden in den nächsten
Wochen die Asphaltarbeiten der Straßenaufbrüche abschließend durchgeführt.

Es wird zur Zeit das Einblasen des Glasfaserkabels vorbereitet.
Ortsteil Oberkleen:
• In Oberkleen laufen die Tiefbauarbeiten noch, sind aber zu ca. 80 % erledigt.
• Auch hier wird das Einblasen des Glasfaserkabels vorbereitet.
Ortsteile Cleeberg
• Im OT Cleeberg war der Start der Tiefbauarbeiten am 12.04.2021. Zur Zeit
sind hier 3 Teams mit der Verlegung der Leerrohre beschäftigt.
• Es wurde in den Straßen Bomberger Weg, Grundbergweg und Ringstraße
begonnen und zieht sich dann durch den gesamten Ortsteil.

•
•

Ortsteil Espa:
Sobald eines der zur Zeit im Fokus stehenden Ortsteile abgeschlossen ist,
werden die Tiefbauarbeiten in Espa begonnen.
Die Tiefbauarbeiten werden dann von einem abgeschlossenen Ortsteil direkt
in Espa überführt.

Allgemein:
Das Bau- und Beratungsbüro ist aufgelöst worden und wird nicht wieder aktiviert.
Weiterhin werden folgende Arbeiten durchgeführt:
• Diverse Nacharbeiten und Mängelbeseitigungen in den OT`s Lang-Göns,
Niederkleen und Dornholzhausen werden zur Zeit durchgeführt bzw. behoben,
sodass dann die Bauabnahme erfolgen kann. Hier werden ebenfalls in den
nächsten Wochen die Asphaltarbeiten der Straßenaufbrüche abschließend durchgeführt.

•
•

Zur Zeit wird der Ausbau der Hausanschlüsse ist in den OT`s Lang-Göns und
Dornholzhausen durchgeführt.
Die Portierung der Ruf-Nummern hängt von den individuellen Gegebenheiten
des Hausanschlusses ab.(Termin der Kündigung des alten Anschlusses etc.)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie steht es mit den noch nicht auszubauenden Restgebieten im OT LangGöns?
Die Verhandlungen für den Ausbau der Restgebiete im OT Lang-Göns sind von
unserer Seite aus nochmals intensiviert worden. Unsere Priorität ist, dass wir mit der
Deutschen Glasfaser eine Vereinbarung erreichen, dass wir die Restgebiete
gemeinsam ausbauen. Mit dieser Maßnahme erreichen wir, dass wir einen Partner
für den Ausbau haben.
Wir arbeiten mit Hochdruck an dieser Lösung.
Wenn Sie in einem „Nichtausbaugebiet“ wohnen, können Sie mit einem
Vertragsabschluss dazu beitragen, dass das Ziel, ganz Langgöns auszubauen,
noch erreicht werden kann.
Wie wird mit Baumängeln und Schäden umgegangen?
Die Gemeinde Langgöns legt großen Wert auf eine sachgerechte und schadenarme
Ausführung der sehr umfangreichen Bauarbeiten des Glasfaserausbaus. Bei einer
solchen Baumaßnahme kann es jedoch immer wieder zu kleineren Schäden und
Ausführungsmängeln kommen. In den Gebieten, in dem die Verlegungsarbeiten
abgeschlossen sind, ist eine erste Begehung erfolgt und Baumängel aufgenommen
worden. Diese werden, wie auch die bei der Gemeinde gemeldeten Schäden,
zeitnah behoben bzw. sind bereits behoben worden.
Kann ich noch einen Vertrag abschließen?
Ja, es können noch Verträge bis zur Beendigung der Bauarbeiten mit der Deutschen
Glasfaser abgeschlossen werden. Dies gilt natürlich für „ganz“ Langgöns.

Bei den bisher noch nicht im Ausbaugebiet liegenden Objekten ist der Abschluss
eines Vertrages besonders interessant, da jeder Vertrag zur Erfüllung der
Rahmenbedingungen (40 % aller Haushalte müssen mitmachen) uns dem Ziel
näherbringt, Langgöns in seiner Gesamtheit auszubauen.
Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, so kann in den erschlossenen Gebieten dann
immer noch ein Glasfaseranschluss bestellt werden. Der Hausanschluss muss dann
aber vom Eigentümer bezahlt werden. Dies kann dann 700,00 – 900,00 € kosten, je
nachdem wie weit das Objekt von der Straße entfernt ist.
Wo kann ich noch einen Vertrag abschließen?
Telefonisch:
Mail:
Internet:
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