GEMEINSAM SIND WIR CHAMPIONS!
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden des Glasfaser-Verbund Region Braunau,
nach langen Verhandlungen gibt es einen Finanzierungsgeber für die Errichtung eines flächendeckenden Glasfasernetzes in den 32 Genossenschafts-Gemeinden des Glasfaser-Verbund Region Braunau. Im November 2021
haben die Ausbauarbeiten in den drei Start-Gemeinden Helpfau-Uttendorf, Pischelsdorf am Engelbach und
Feldkirchen bei Mattighofen begonnen.
Wir alle wissen: Ein flächendeckender Glasfaserausbau in ländlichen Gemeinden ist alleine unmöglich – nur zusammen können wir das schaffen! Der Zusammenschluss der Genossenschafts-Gemeinden und die gelebte Solidarität sind entscheidende Erfolgsfaktoren für dieses ambitionierte Projekt. Und was an diesem Projekt einmalig
ist: Das Glasfasernetz geht langfristig ins Eigentum der Gemeinden über – wir, die Bürger-innen und Bürger
dieser Region, entscheiden dann, was mit dieser zukunftsweisenden Infrastruktur passiert!
Bitte entnehmen Sie dieser Informations-Mappe die Details über die Vorteile eines Glasfaseranschlusses und
die dafür notwendigen „7 Schritte“, damit Sie schon bald mit Lichtgeschwindigkeit im Netz des Glasfaser-Verbund Region Braunau surfen und arbeiten können! Gehen Sie einfach online und wählen Sie auf der Tarifseite
den für Sie passenden Tarif aus, kreuzen Sie ihn auf dem Bestellformular an und folgen Sie dem Online-Prozess,
um Ihre Bestellung zu bestätigen. Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung Ihrer Bestellung.
Wichtig ist: Um den flächendeckenden Glasfaserausbau in unserer Region realisieren zu können, benötigen wir
aus jeder Genossenschafts-Gemeinde eine Anschlussquote von mindestens 60% aller bestehenden Haushalte. Bestellen Sie daher rasch Ihren Glasfaser-Anschluss, erzählen Sie es Ihren Nachbarn, überzeugen Sie ihre
Freunde, Familien und Bekannten. Helfen wir zusammen und machen wir unsere Region fit für die Zukunft!
Das Projekt ist der Region verpflichtet und trägt eine soziale Verantwortung – wir konnten dafür einen besonderen Bonus erreichen: Für jeden aktiven Anschlussvertrag in ihrer Gemeinde werden der örtlichen Feuerwehr monatlich 40 Cent und der Rotkreuz-Bezirksstelle monatlich 10 Cent gespendet – und das, solange der
Internet-Vertrag läuft! Daraus kann sich eine beträchtliche Unterstützung für diese so wichtigen Einrichtungen in
unserer Region ergeben!
Die aktuelle Anschlussquote Ihrer Gemeinde ist unter www.glasfaser-braunau.at einsehbar.
Packen wir es an. Wir für uns. Glasfaser für die Region!
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