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Breitbandausbau im Landkreis Gifhorn - Mit GIFFInet surfen Sie schneller!
Liebe Leserinnen und Leser,
der Breitbandausbau ist das größte Infrastrukturprojekt, das der
Landkreis Gifhorn bisher initiiert hat.
Nachfolgend möchte ich Ihnen gerne einen kurzen Überblick über
unsere Planungen und den aktuellen Stand geben.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr
Dr. Andreas Ebel
Landrat
Ziel des Landkreises
Schnelles Internet ist heutzutage so wichtig wie Wasser und Strom. Leider ist eine schnelle
Internetverbindung nicht überall in unserem Kreisgebiet verfügbar, weil die
Telekommunikationsunternehmen ihre Netze oft nur in wirtschaftlich rentablen Gebieten
ausbauen. Im Landkreis Gifhorn gibt es insgesamt 101 sogenannte weiße Flecken – also
unterversorgte Gebiete, in denen die Bewohner nur eine geringe Datenübertragung haben.
Das betrifft rund 13.000 Haushalte. Unser Ziel ist es, genau diese unterversorgten Haushalte
im Landkreis Gifhorn mit Glasfaser zu versorgen.
Weiße und schwarze Flecken, was bedeutet das?
Weiße Flecken…




sind Haushalte mit einer Datenübertragung von weniger als 30 Mbit/s
werden durch den freien Markt nicht erschlossen
dürfen als „Marktlücken“ durch den Landkreis mit Fördermitteln geschlossen werden

Schwarze Flecken…





wurden/werden durch ein Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich mit
mindestens 30 Mbit/s versorgt
wurden durch ein Telekommunikationsunternehmen zum Ausbau angemeldet
dürfen im Rahmen des geförderten Ausbaus nicht durch den Landkreis erschlossen
werden
Die Firma net services darf dies im Rahmen eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus
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Woher weiß ich, ob ich in einem weißen Fleck wohne?
Überprüfen Sie mit einem Klick, ob Ihre Adresse zu den unterversorgten Haushalten gehört:
https://www.giffinet.de/gebiet/verfuegbarkeit.html
Ausbauvariante – Für unsere Bürgerinnen und Bürger wollen wir das Beste!
Beim Ausbau hat sich der Landkreis Gifhorn für Glasfaser, die Königsklasse der BreitbandTechnologien, entschieden. Hierbei setzen wir auf die zukunftsweisende FTTB-Variante (Fibre
to the Building), das heißt jeder unterversorgte Haushalt erhält eine Glasfaser bis ins eigene
Haus.
Glasfaser: Ein Anschluss - Viele Vorteile





Wertsteigerung der Immobilie
Störungsfreies surfen im Internet
Streamen ohne "Ruckeln"
Arbeiten von Zuhause ohne Wartezeiten

Vorteile der FFTB-Variante




Jedes Gebäude erhält eine eigene Glasfaser
Die Glasfaser leitet mit Lichtsignalen; auch über große Distanzen, daher kaum
Geschwindigkeitsverluste wie bspw. bei Kupfervarianten
Je nach Modul bis zu 1000 MBit/s bzw. 1 GBit/s im Download möglich

Wir haben es in der Hand - Unser Fördermodell
Beim geförderten Breitbandausbau gibt es verschiedene Fördermodelle. Uns war es wichtig,
den Ausbau nicht in fremde Hände zu geben. Daher haben wir uns entschieden, ein eigenes
Netz auszubauen. Der Landkreis Gifhorn ist dabei Inhaber des Breitbandnetzes und sorgt für
die erforderliche Netzinfrastruktur, betrieben wird das Netz durch die Firma net services
GmbH & Co. KG als Pächter. Der erfahrene
Breitband-Spezialist aus Norddeutschland ist
auf kommunale Projekte spezialisiert und
bietet auf dem neuen Netz moderne
Glasfaserprodukte unter der gemeinsamen
regionalen Marke „GIFFInet“ (Landkreis
Gifhorn Fast Internet) an. Vielleicht ist Ihnen
auch schon unser Markenmaskottchen,
unsere rasende High-Speed-Heidschnucke,
über den Weg gelaufen.
Der Weg zum Ziel
Für den Ausbau des Breitbandnetzes wurden bereits Bundes- und Landesfördermittel
beantragt und bewilligt. Es soll ein komplett neues und zukunftssicheres Netz entstehen.
Geplant ist eine rund 823 Kilometer lange Glasfaser-Ringleitung an die alle weißen Flecken
schrittweise angeschlossen werden. Aufgrund der Projektgröße wurde das geplante
Ausbaugebiet in fünf Cluster aufgeteilt, die nacheinander vermarktet und ausgebaut werden.
Ein Ausbau des Clusters erfolgt, wenn die Mindestanschlussquote von 40% erreicht wird.
Eine Übersicht über die einzelnen Cluster finden Sie auf der Seite von GIFFInet unter
https://www.giffinet.de/gebiet.html.
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Aktueller Stand
In allen fünf Clustern ist die Vorvermarktungsphase bereits abgeschlossen – mit großem
Erfolg: Wir haben in allen fünf Clustern die Mindestanschlussquote von 40% erreicht.
Im ersten Cluster wurde bereits mit dem Bau begonnen. Der Anschluss der Haushalte erfolgt
sukzessive.

Vorvermarktung

Planungsphase
(Cluster 2-5)

Bauphase
(Cluster 1)

Netz aktiv

Sie wohnen in einem weißen Fleck und haben noch keinen Anschluss von
GIFFInet? Dann nutzen Sie Ihre Chance – es ist noch nicht zu spät!
Für alle diejenigen, die sich während der Vorvermarktungsphase für einen Anschluss von
GIFFInet entschieden haben, ist der Anschluss kostenfrei.
Auch wenn die Vorvermarktungsphase in allen Clustern bereits abgeschlossen ist, haben Sie
die Möglichkeit, sich für einen Breitbandanschluss von GIFFInet zu entscheiden. Die
Anmeldung für verfügbare Haushalte (weiße Flecke) ist auch während der Bauphase immer
noch möglich, sofern die Ausbauarbeiten vor Ort noch nicht stattgefunden haben. Es fällt
lediglich ein Baukostenzuschuss von einmalig 299 Euro an. Zum Vergleich, ein privater
Ausbau kann Kosten im vier- oder sogar fünfstelligen Bereich verursachen.
Alle Informationen rund um die Produkte und zur Bestellung erfahren Sie unter:
https://www.giffinet.de/produkte.html.
Und was ist, wenn ich in einem schwarzen Fleck wohne? Habe ich trotzdem die
Möglichkeit einen Anschluss zu erhalten?
Schwarze Flecken dürfen momentan nicht im Rahmen des geförderten Ausbaus durch den
Landkreis Gifhorn erschlossen werden. Der von uns beauftragte Pächter, die Firma net
services GmbH & Co. KG, darf dies im Rahmen eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus.
Sollte ein Verfügbarkeitscheck also ergeben, dass Sie im Rahmen des geförderten Ausbaus
keinen Glasfaserhausanschluss erhalten können, reichen Sie gerne eine unverbindliche
Interessensbekundung bei GIFFInet ein. Dadurch teilen Sie Ihr Interesse mit und haben ggf.
im Rahmen eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus der Firma net services GmbH & Co. KG die
Möglichkeit einen Glasfaseranschluss zu erhalten.

Alle Informationen rund um die Verfügbarkeit an Ihrem
Wohnort, die verschiedenen Produkte und alle Eckdaten zur
Bestellung erhalten Sie auf der Homepage www.giffinet.de. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GIFFInet beraten Sie auch
gerne telefonisch (0800 55 66 022) oder per E-Mail an
info@giffinet.de

