
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
mit diesem Rundbrief möchten wir noch einmal auf das für die Zukunft  unseres Dorfes so wichtige 
Projekt „N-BITKEN-FLOTTER“ hinweisen.  
 
Wie bereits während der zwei Informationsveranstaltungen näher erläutert, bietet dieses Projekt 
unserer Dorfgemeinschaft die Möglichkeit, uns für die nächsten Jahrzehnte im Bereich „Internet“ 
bzw. Datenkommunikation ganz nach vorne zu bringen.  
 
Mit dem Glasfaseranschluss bis ins eigene Haus schaffen wir gemeinsam Voraussetzungen, dass 
sich langfristig Kaufleute und junge Unternehmer in unserem Ort ohne Nachteile bedingt durch 
fehlende oder wenig professionelle Infrastruktur ansiedeln können. Für unsere gemeinsame Zukunft 
und eine dynamische, lebendige Dorfgemeinschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
Ottenstein auch weiterhin für Jung- und Alt eine attraktive Wohn- und Geschäftsadresse bleibt und 
unsere gut ausgebildeten Kinder nicht in die Großstädte ziehen müssen. 
 
Der gerade anstehende DSL-Ausbau durch die Deutsche Telekom auf Basis des bestehenden 
Telefonnetzes wird eine deutliche Verbesserung bringen. Zukunftssicher werden wir mit dieser 
Technologie jedoch nicht! Die technischen Möglichkeiten dieser telefonnetzgebundenen DSL-
Technologie enden dort, wo die Glasfasertechnologie anfängt! Mit Glasfaseranschlüssen bis ins 
eigene Wohnhaus springen wir also direkt in die höchste Etage, nicht auf die erste oder zweite 
Treppenstufe! 
 
Es ist bereits jetzt abzusehen, dass sich neben den heute bereits bekannten Internetdiensten in 
Zukunft weitere Dienste entwickeln werden, die eine wesentlich größere Bandbreite benötigen, als 
die vorhandenen Telefonleitungen physikalisch hergeben können. In Zukunft wird durch weitere 
Veränderungen am Arbeitsplatz noch mehr von zu Hause aus gearbeitet werden können als heute. 
Das geht jedoch nur mit einer modernen, zukunftsorientierten Infrastruktur auf Basis des 
Glasfasernetzes bis in die eigene Wohnung.  
 
Mit dem Glasfaseranschluss in Ihrem Haus wird der Wert Ihrer Immobilie steigen. Die 
überschaubaren Mehrkosten von wenigen Euro pro Monat werden durch die Wertsteigerung der 
Immobilie mehr als kompensiert (siehe im Internet „dsl.ottenstein.de“). 
 
Bitte bedenken Sie auch, dass Sie nur eine Verpflichtung für zwei Jahre eingehen müssen. Nach den 
zwei Jahren können Sie ohne Folgekosten den Anbieter wieder wechseln, falls Sie mit dem Preis-
/Leistungsverhältnis nicht einverstanden sind. 
 
Diese Chance werden wir in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder 
erhalten. Bitte tragen Sie mit Ihrer Unterschrift dazu bei, dass Ottenstein für die Zukunft gewappnet 
ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Projektteam „schnelles Internet für Ottenstein“  
(Teilprojekt des integrierten Dorfentwicklungskonzept) 
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