
Weil …
mit Glasfasertechnik  
die wachsenden 

Datenmengen für 
Beruf und Freizeit zu-

verlässig und zukunfts-
tauglich gesichert und 

der Werterhalt der Immobilie 
geschützt werden. Deshalb habe ich das Angebot der 
DG sofort angenommen.

BETTINA SCHEWE-RAU

Weil …
wir auch den jun-
gen Menschen, die 
hier in Hünstetten 
leben wollen, eine 
Perspektive durch 
eine moderne Breit-
bandversorgung sichern 
müssen und den Anschluss 
an die Zukunft nicht verpassen dürfen.

EDWIN DIELS

www.glasfaser-huenstetten.de

Warum?
Hünstetter Bürger antworten.

Weil …
HomeOffice,  
Webex-Meetings, 
VoIP, Netflix, Ama-
zon Prime, Youtube, 
Whatsapp, Spotify,  
Online-Gaming in 
meiner Familie schon 
jetzt gleichzeitig im Einsatz 
sind. In Zukunft (die schon jetzt begonnen hat) werden 
sich meine vier Kinder dazugesellen. Das bedeutet, 
wir brauchen mehr Bandbreite, um die gleichzeitigen 
Ansprüche zu erfüllen. Die DG bietet hier nicht nur die 
bestmögliche Qualität, sondern auch das beste An-
gebot. Deshalb lässt sich der Schritt in die Zukunft für 
unsere Familie nur mit der Glasfaser gehen.

JEROEN VAN DEN BOORN

Weil …
die Glasfaser die Infra-
struktur der Zukunft ist,  
meine Familie auch 
in 10 Jahren noch 
zeitgemäß schnell 
Zugang zum Inter-
net haben soll und 
weil es den Wert 
meiner Immobilie 
nachhaltig steigert.

ALEXANDER BECKER

 
ViSdP: Kai Schreuder, Birkhecker Straße 34, 65510 Hünstetten (Görsroth);  
Frauke Dietz, Alte Ortsstraße 32, 65510 Hünstetten (Bechtheim);  
Alexander Weiler, Mohnweg 3, 65510 Hünstetten (Strinz-Trinitatis);  
Frank Mohr, Mohnweg 5, 65510 Hünstetten (Strinz-Trinitatis) 

Die unabhängige Glasfaser-Initiative für Hünstetten. Von Bürgern für Bürger. 



Weil …
wir hierdurch auch 
den ländlichen Raum 
zukunftssicher ge-

stalten können. Ich 
befürworte den Ausbau 

der Internetverbindung 
mit Glasfaser, weil nur dadurch 

eine Bandbreite garantiert wird, die die Voraussetzungen 
schafft, dass Hünstetten auch künftig ein attraktiver und 
wettbewerbsfähiger Wohnort sein wird.

PETER STEFFENS 
Ortsvorsteher Wallrabenstein

Weil …
immer größere Daten-
mengen ein schnelle-
res Netz erfordern und 
mir kein anderer An-
bieter bekannt ist, der 
den ländlichen Raum 
ausbauen wird. Die Glas-
faser ist eine Technik, die 
Zukunft hat und die Region für 
Firmen und die nächsten Generationen attraktiver machen 
wird. Ich möchte den Wert meiner Immobilie erhalten, im 
besten Fall, erhöhen. Und weil ich bei der Datenübertra-
gung den gleichen Komfort wie bei meinem Wasser- und 
Stromanschluss haben möchte; da muss ich auch nicht 
warten. 

RENATE HALECKER

Weil …
meine Kinder und 
Enkelkinder einen per-
formanten Internet-
zugang brauchen, z. B. 
für Online-Nachhilfe, 
virtuelles Klassenzimmer, 
virtuelles Studium und weil 
im modernen Arbeitsleben ein 
leistungsfähiger Internetanschluss Voraussetzung ist. 
»Work from Home« wird immer beliebter, erfordert aber 
eine gute Anbindung. 

CHRISTIAN KOCH

Weil …
schnelle und stabile Datennetze vor allem der Erhöhung 
der Attraktivität der Gemeinde Hünstetten dienen.  
Auch und besonders ältere Menschen benötigen ein 
solches Netz. Man bedenke 
allein die wachsenden  
Herausforderungen bei 
der Überwachung älte-
rer Menschen in ihren 
Häusern und Wohnun-
gen. Darüber hinaus 
gewinnt die eigene 
Immobilie an Wert.

REINER LÖBELT

Weil …
unser liebens- und 
lebenswertes Dorf 
mit Glasfaser einen 
großen Schritt in Rich-
tung Zukunftsfähigkeit 
macht. Als Ortsvorstehe-
rin engagiere ich mich stets 
dafür, dass alle Generationen 
in Bechtheim auch in der Zukunft 
gut leben können. Der ein oder andere wird sicher sagen: 
»Aber, das brauche ich doch gar nicht«. Im Hier und Heute 
mag das stimmen, aber was wird in 2 oder 3 Jahren sein? 
Wir haben jetzt die Chance, uns mit Glasfaser einen wich-
tigen Standortvorteil für unser Dorf, uns selbst und unsere 
Immobilien zu sichern.

FRAUKE DIETZ 
Ortsvorsteherin Bechtheim

Weil …
es eine Wertstei-
gerung für unsere 
Immobilie und eine 

Standort-Aufwertung 
unserer Gemeinde Hün-

stetten ist. Wir stimmen 
zu, um den Grundstein zu 

legen, dass unsere Kinder und 
zukünftige Erwachsene in Hünstetten eine technologische 
und berufliche Zukunft sehen. Jetzt haben wir die Mög-
lichkeit, einen kostenfreien Glasfaseranschluss zu bekom-
men. Wer weiß, wann diese Gelegenheit wieder kommt! 
Das müssen wir jetzt unbedingt nutzen!

JENS ACKER & BARBARA FRIESS

Weil …
ich mit der Buchung 
eines Anschlusses der 
Deutschen Glasfaser 
meine Zukunft auf 
diesem Gebiet selbst 
in die Hand nehme. Man 
kann sich entweder für 
einen alternativen und zu-
kunftssicheren Ausbau entscheiden 
oder sich weiterhin von den vagen Plänen der etablierten 
Anbieter abhängig machen. Mit der Entscheidung für 
einen FTTH-Anschluss der Deutschen Glasfaser gewinne  
ich ein großes Stück Freiheit.

HANS KLASSEN

Neue Termine Infoabende
Donnerstag, 9. Mai 2019
Dienstag, 14. Mai 2019

jeweils ab 19:30 Uhr in Wallbach  
im Sitzungszimmer der Gemeinde
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