
„ Liebe Großpösnaerinnen und Großpösnaer, das Pro-
jekt der Deutschen Glasfaser bietet uns die einmalige 
Chance für eine zukunftsfähige Internetversorgung 
in Großpösna – und das ohne den Zuschuss öffent-
licher Gelder. Wir haben es gemeinsam selbst in der 
Hand, ob wir kurzfristig ein modernes Glasfasernetz 
bekommen oder nicht. Ich habe meine Anmeldung 
bereits abgegeben.“ 

Dr. Gabriela Lantzsch, 
Bürgermeisterin von Großpösna

Servicepunkt in Ihrer Nähe: 
 
Servicepunkt Großpösna
im Pösna Park
Sepp-Verscht-Straße 1
04463 Großpösna

Öffnungszeiten:
Freitag: 10:00 bis 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 bis 17:00 Uhr

Einladung: 
 

Die Unterstützer des Projektes  
Glasfaser für Großpösna laden  
ein zur Informations- und  
Dialogveranstaltung 

07.03.2019 um 18:00 Uhr 
Ratssaal im Rathaus

Wir freuen uns auf Sie!

Haushaltsbefragung 
 
Bis zum 08.04.2019 läuft in Großpösna die  
Haushaltsbefragung für einen flächendeckenden  
Glas faserausbau in der Kerngemeinde. Wenn sich 
mindestens 40% aller anschließbaren Haushalte  
für einen Glasfaseranschluss entscheiden, kann  
das Glasfasernetz in der Gemeinde Großpösna 
gebaut werden.

„ Mit dem kostenfeien Hausanschluss 
bin ich für die digitale Zukunft gut 
ausgestattet. Ich möchte schnelles & 
konstantes Internet und gegenüber 
dem bisherigen Telefonanschluss Geld 
sparen. Deshalb ist für mich Glasfaser 
in Großpösna wichtig!“ 

Jean Popp, 
Bürger aus Großpösna

„ Mein Name ist Steffen Schibille. 
Bis vor zwei Jahren haben wir alle 
gejammert, wie langsam das Inter-
net in Großpösna ist. Wenn wir 
hier nicht mitmachen, werden wir 
in den nächsten Jahren wieder von 
den Möglichkeiten der Digitalisie-
rung (z. B. Telemedizin) abgehangen sein, da niemand  
absehen kann wieviel Bandbreite zukünftig notwendig ist.

Die Glasfaser ist das einzige Medium, um hohe Übertra-
gungsraten zu ermöglichen. Deshalb bin ich für den Ausbau 
des Breitbandnetzes in Großpösna.

Dazu kommen weitere Faktoren:
  Kostenfreie Verlegung des Glasfasernetzes  

in Großpösna bis in die Wohnung / Haus.
  Die monatlichen Kosten über die ersten 2 Jahre gerechnet,  

sind günstiger als ein 100 Mbit Anschluss der Telekom bei  
min. doppelter Übertragungsrate.

  Nach zwei Jahren kann der Vertrag gekündigt werden 
aber das Kabel bleibt bestehen.

Damit haben wir kein Risiko, aber eine Aufwertung der  
Immobilie und des gesamten Ortes.

Also auf was warten Sie noch – günstiger werden wir  
einen solchen Anschluss nicht bekommen.“ 

Steffen Schibille, 
Geschäftsführer IT-Service Leipzig

„ Als Vertreter des Unternehmer-Stammtisches Großpösna 2002 e.V. unter-
stütze ich die Aktion zum Ausbau der Gemeinde mit einem Glasfasernetz. Die 

hohen Übertragungsraten und geringe Störanfäl-
ligkeit einer LWL-Anbindung sind Garant für die 
Zukunft.  
 
Was heute noch mit den optimierten Kupferverbin-
dungen möglich ist wird im Zeitalter von Industrie 
4.0 zur Bremse werden. Da wollen wir nicht ab-
gehangen werden.“ 

Claus Ritter, 
Vertreter des Unternehmer-Stammtisches 
Großpösna 2002 e.V.

Glasfaser für Großpösna
Bürger für Bürger:  

Glasfaser 

für alle.



„ Sowohl in meinem Unternehmen, als auch  
privat, möchte ich jederzeit, jetzt und in  
Zukunft, über schnelles, stabiles und zuver-
lässiges Internet verfügen, egal wie groß die 
Datenmengen sind und wie viele Nutzer sich 
gleichzeitig einloggen. Natürlich sollen auch 
alle meine Mieter hier in der Hauptstraße 33 
daran teilhaben. 

Daher freue ich mich, dass die Deutsche Glas-
faser uns in Großpösna diese Chance gibt und wir – wenn 
alle mitmachen – schon bald über das SCHNELLSTE INTERNET 
verfügen werden.“ 

Dagmar Caruso,  
Geschäftsführerin Caruso Umweltservice GmbH

„ Der flächendeckende Glasfaserausbau in Großpösna gibt jedem von uns die 
Sicherheit, medientechnisch für die Zukunft gerüstet zu sein. Er ist die Basis, um 

auch in den kommenden Jahrzehnten die Vorteile 
der digitalen Welt nutzen zu können. 

Falls Sie nicht ganz sicher sind, ob sie schnelles 
Internet überhaupt brauchen oder andere Vorbe-
halte und Bedenken haben, dann kommen Sie ins 
Rathaus und lassen Sie uns darüber sprechen.  
 
Ich erwarte Sie ab 05. März jeden Dienstag   
zwischen 10:00 und 12:00 Uhr im Besprechungs-
raum neben dem Sekretariat.“ 

Dr. Thomas Fröhlich,  
Gemeinderat

Die Vorteile von Glasfaser

	 	Mit einem Glasfaseranschluss steigern Sie den  
Wert Ihrer Immobilie. Für Käufer und Mieter ist ein  
leistungsfähiger Internetanschluss immer wichtiger.

	 	Die bestehenden Kupferkabel sind den größer werdenden 
Datenmengen schon bald nicht mehr gewachsen. Glasfaser-
leitungen hingegen sind bereits heute dafür ausgelegt, in 
Zukunft Datenmengen im Terrabyte-Bereich verlustfrei 
zu übertragen.

	 	Mit Geschwindigkeiten von 1.000 Mbit/s im Download 
und 500 Mbit/s im Upload sind Sie rasend schnell im 
Netz unterwegs.

	 	Ein Glasfaseranschluss im Haus bietet Ihnen eine bestän-
dige Leistung an – unabhängig von der Entfernung zum 
Verteilerkasten, vom Surfverhalten Ihrer Nachbarn oder 
von äußeren Einflüssen.

Bis zum 08.04.2019 Vertrag abschließen und

Vorteile sichern!

„ In einer Zeit des enormen Fortschrittes ist es  
wichtig immer auf dem „Laufenden“ zu bleiben. 
Diese Möglichkeit bietet uns die Deutsche Glasfaser. 
Als Mutter von 2 Kindern sehe ich die Digitalisie-
rung nicht in allen Bereichen nur positiv, jedoch ist 
ein Ausbau des Glasfasernetzes unabdingbar um 
auch in der Zukunft nicht „abgehängt“ zu werden. 
Wir als Eltern sollten es als Pflicht ansehen für 
unsere Kinder diese Weichen zu stellen. 

Immer mehr Lebenssituationen sind vom schnellen 
Austausch von Informationen und somit vom schnellen Internet 
abhängig. Egal ob im beruflichen Bereich oder in der Freizeit, ein 
stabiles und schnelles Netz wird zu einer wichtigen Komponente.  
Digitales Lernen in den Schulen wird in Zukunft zur Regel und da 
möchte ich, dass unsere Kinder die besten technischen Vorausset-
zungen dafür haben.“ 

Ina Boye,  
Bürgerin aus Großpösna

„ Als Einwohner von Großpösna, als Unterneh-
mer und Vorsitzender unseres FSV Großpösna 
1990 e.V. unterstütze ich die Schaffung eines 
Glasfasernetzes  in unserem Ort zu 100% ... 
 
Eine moderne und zukunftsfähige Netzinfra-
struktur ist gesamtwirtschaftlich von zentraler 
Bedeutung. In allen Bereichen unseres Lebens 
wird es zukünftig einen massiven Mehrbedarf an 
verfügbarer Bandbreite geben. Mit einem Glasfasernetz sind wir 
für eine moderne Zukunft in unserem Zuhause, in unseren Unter-
nehmen und in unserem Verein sehr gut vorbereitet.“ 

Dirk Lindner,  
FSV Großpösna 1990 e.V.

	 	Sie erhalten Ihren Hausanschluss kosten-
frei. Damit sparen Sie mindestens 750,00 €.

	 	Es entstehen keine doppelten Kosten.  
Die monatlichen Gebühren fallen erst an, 
wenn Ihr alter Vertrag beendet und Ihre  
Rufnummer übernommen ist (gilt für max. 
12 Monate).

	 	Dank garantierter Bandbreiten erhalten 
Sie die volle Leistung bis in Ihr Haus.

	 	Wechselgarantie: Sie können in den ersten 
12 Monaten verschiedene Produktpakete 
testen und ohne Risiko kostenfrei wechseln.

	 	Durch das moderne Verlegeverfahren 
werden die Leitungen unterirdisch verlegt,  
so dass Ihre Auffahrt oder der Vorgarten 
unversehrt bleiben.


