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An die 
Bürgerinnen und Bürger 
der Ortsgemeinde Insheim 
 
 
 
 
 
Glasfaseranschlüsse in der Ortsgemeinde Insheim 
 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Schnelligkeit und die Qualität einer Internetanbindung ist inzwischen zu einem überaus wich-
tigen Wohn- und Standortfaktor geworden. Der Bedarf an leistungsfähigen Internetverbindungen 
steigt rasant an. Unser Ziel ist es, allen Grundstückseigentümern in der Ortslage die Möglichkeit 
zu bieten, sich einen Glasfaserhausanschluss (FTTH=Fiber to the Home) legen zu lassen. Damit 
wären Bandbreiten im Gigabitbereich möglich und somit Zukunftssicherheit gegeben. 
 
Zur Verwirklichung dieses Ziels hat die Gemeinde Insheim einen Kooperationsvertrag mit dem 
privatwirtschaftlichen Unternehmen „Deutsche Glasfaser/inexio" abgeschlossen. Das Unterneh-
men beabsichtigt, eine Nachfragebündelung zu starten, damit Sie die Chance auf die zukunfts-
weisende Glasfaserinfrastruktur erhalten. Ein komplett neues, hochmodernes Kommunikations-
netz, das den Anforderungen der Zukunft gewachsen sein wird, verbindet damit jedes Haus/jede 
Wohnung durch ein Glasfaserkabel mit dem Internet. 
 
Die einzige Voraussetzung für den Ausbau: 
Im Ausbaugebiet müssen sich während der sogenannten „Nachfragebündelung" mindestens 
40 % der anschließbaren Haushalte bis zum Stichtag 13.11.2021 für einen Glasfaseranschluss 
entscheiden, damit sich der Ausbau für das Unternehmen wirtschaftlich realisieren lässt. 
 
Dies ist ein einmaliges und zeitlich begrenztes Angebot der Deutschen Glasfaser/inexio. Als pri-
vatwirtschaftlicher Investor wird das Unternehmen das Netz auf eigene Kosten bauen und betrei-
ben, d. h. wir als Gemeinde tragen kein Risiko und keine finanzielle Belastung. Die Deutsche 
Glasfaser/inexio übernimmt bei Vertragsabschluss bis zum o. g. Stichtag die Baukosten für den 
Hausanschluss, danach sind evtl. Anschlüsse kostenpflichtig für den Grundstückseigentümer 
(mind. 750 €). 
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Info für Vermieter: 
Sollte Ihr Mieter einen Glasfaseranschluss nutzen wollen, muss er selbst den Vertrag mit der 
Deutschen Glasfaser abschließen. Der Glasfaseranschluss wird nur gebaut, sofern der Vermieter 
(also Sie) sein Einverständnis für die Installation des Anschlusses in der Immobilie gibt. Zieht der 
Mieter aus, bleibt der Glasfaseranschluss (Hausanschluss) bestehen. 
 
Sie werden in den nächsten Wochen Gelegenheit haben, sich ausführlich über die Glasfaser-
technik, die Verlegetechnik bis ins Haus und die angebotenen Tarife zu informieren. Diese Infor-
mationen werden Ihnen in Form von Hauswurfsendungen, Veröffentlichungen in Medien und In-
formationsveranstaltungen zugänglich gemacht. 
 
Es wird einen Online-Informationsabend geben, bei dem das Unternehmen umfassend über das 
Projekt informieren wird. Der Online-Informationsabend wird über die Meeting- bzw. Webinar-
software ZOOM durchgeführt, teilnehmen können Sie sowohl über ihren PC/Laptop als auch über 
Ihr mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet). 
 

Online-Informationsabend für Insheim 
am 24.08.2021 um 19.00 Uhr 

Zugangslink: https://deutsche-glasfaser.de/insheim 
 
Die obenstehenden Links werden auch ab Anfang August 2021 auf der Webseite der Verbands-
gemeinde Herxheim (https://www.vg-herxheim.de/wirtschaft/bauen/glasfaserausbau/) veröffent-
licht. 
 
Wir freuen uns auf einen interessanten Online-Informationsabend und hoffen auf Ihre Beteiligung 
bei der Umsetzung dieses zukunftsweisenden Projektes für unsere Gemeinde. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 
(Martin Baumstark) 
Ortsbürgermeister 
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