
 

Was wir machen 

Die Bürgerinitiative „Glasfaser für Kerken“ ist ein 

Zusammenschluss interessierter Kerkener Bürger, 

die sich für die digitale Zukunft unserer Gemeinde 

stark machen. 

Wir möchten durch unsere Aktivitäten dazu 

beitragen, dass die benötigte Zahl von 40% der 

Haushalte oder mehr während der 

Nachfragebündelung zustande kommt und Kerken 

an das Glasfasernetz angeschlossen wird. 

Nachbarn und Mitbürgern, die noch unsicher sind, 

möchten wir bei der Entscheidung helfen und 

stehen beratend bei Fragen zur Verfügung. 

Wir stehen mit der Deutschen Glasfaser in engem 

Kontakt und tauschen uns auf dieser Ebene direkt 

mit den Projektleitern aus. Allerdings sind wir weder 

der verlängerte Arm der Deutschen Glasfaser, noch 

haben wir irgendein kommerzielles Interesse! 

Es steht für uns ausschließlich die digitale Zukunft 

von Kerken durch schnelles Internet im 

Vordergrund!  

Wir haben uns privat zusammengeschlossen, weil 

wir den Glasfaserausbau als extrem wichtig für 

unsere Gemeinde sehen. 

Wer wir (bisher) sind 

Carlo Notz, Roland den Drijver, Dietmar Houken, 

Olaf Kunick, Stefan Nagel, Frank Schubert 

Wenn ihr Euch auch einbringen wollt, seid ihr 

herzlich willkommen! 

 

 

 

Was können wir für Euch tun? 

Beim Ausbau mit Glasfaser stellen sich viele 

technische und organisatorische Fragen: 

- Kann ich mein Telefon weiter verwenden? 

- Hey, wird das nicht viel teurer? 

- Brauch‘ ich nicht, wofür ist das gut? 

- Ich hab schon DSL50.000. 

- Wie wird das Kabel ins Haus gebracht? Ich 

habe Angst, dass die Fassade beim Bohren 

beschädigt wird. 

- Was ist ein CAT5-Anschluß? 

- Ich empfange TV über das Internet, geht 

das in Zukunft auch?  

- Wie bekomme ich das Signal vom Router 

zum Fernseher? 

- Ich wohne in einer Mietwohnung, was 

kann ich selber tun, was muss der 

Vermieter machen? 

Selbstverständlich wird die Deutsche Glasfaser 

diese und ähnliche Fragen auch beantworten. Wir 

wollen dies im FAQ-Bereich der Webseite aber 

zusätzlich unterstützen (wer es nicht weiß: FAQ= 

Frequently Asked Questions = Häufig gestellte 

Fragen). 

Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Die Deutsche Glasfaser macht aktuell aus unserer 

Sicht ein wirklich faires Angebot, das so schnell nicht 

wiederkommen wird. Auch wenn ihr heute schon 

schnell angebunden seid, denkt bitte mal 5 oder 10 

Jahre weiter und betrachtet auch die Zukunft von 

Kerken. Lasst uns diese Chance nutzen und Kerken 

zu einem Zukunftsort mit superschnellem Internet 

machen! 

Wenn ihr noch unsicher seid, sprecht uns einfach an 

und stellt uns Eure Fragen. 

 

Facebook  

 
http://bit.ly/facebook-gfk 

Bürgerinitiative 

„Glasfaser für Kerken“ 

 

Webseite  

 
Email: info@glasfaser-kerken.de 

Webseite: www.glasfaser-kerken.de 
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