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Breitbandausbau  im Gemeindegebiet 

 

In der zweiten Jahreshälfte werden die ersten Glasfaseranschlüsse in Betrieb gehen.  

Der technische Ausbau zur Herstellung der Glasfaser-Hausanschlüsse schreitet voran. Mit dem 
Einblasen der Glasfasern und Anschluss an dem Glasfaserabschlusspunkt (Gf-AP) im Gebäude sind die 
Voraussetzungen gegeben die Dose für den Teilnehmeranschluss (Gf-TA)zu setzen.  
Das wird eine beauftragte Firma unseres Netzbetreibers „eins energie in sachsen“ vornehmen. 
Im Anzeiger 12/2021 Seite 10 und auf der Internetseite der Stadt Oederan / Breitbandausbau / 
Hausanschluss ist dieser Vorgang mit Erläuterung dargestellt.    
 
Das geförderte Glasfasernetz der Stadt Oederan wird  von „eins energie“ technisch betrieben. Der 
Netzbetreiber muss aber nicht der einzige Anbieter von Diensten sein. Das mit öffentlichen Mitteln 
gebaute Glasfasernetz muss gemäß der Förderrichtlinie allen Telekommunikationsunternehmen  
diskriminierungsfreie zur Verfügung stehen. 
Bei Rückfragen steht Ihnen auch im Stadtbauamt Herr Hofmeister telefonisch unter 037292 27164 
gern zur Verfügung.  
 
Unser Netzbetreiber „eins energie in sachsen“ ist, wie alle anderen, berechtigt eine Vermarktung 
seiner Telekommunikations-Dienstleistungen vorzunehmen, welche dann sicherlich nur über das 
Glasfasernetz angeboten werden.     
In folgenden Abschnitt weist das Unternehmen darauf hin, wo und wie eine Beratung zu einem 
eventuellen Vertragsabschluss vorgenommen werden kann.   
 
 
Schnelles Internet für Zuhause.  

Im Internet zu surfen, geht mit Glasfaser schneller denn je. Um nicht nur die technische 

Grundlage zu schaffen, sondern Kunden auch ein günstiges Glasfaser-Angebot zur 

Verfügung zu stellen, gibt es eins@home. 

Das Produkt von eins bietet Kunden bis zu 1.000 Mbit/s und das schon ab 9,99 Euro. Damit 

lassen sich große Datenmengen so schnell übertragen wie nie zuvor. Serien und Filme 

streamen Sie dann gestochen scharf und ohne Qualitätsschwankungen.  

Übrigens: Der Übergang von Ihrem bisherigen Anbieter zu eins läuft für Sie völlig sorgenfrei. 

Wenn Sie einen Vertrag mit eins geschlossen haben, übernehmen wir alle weiteren 

Aufgaben. Dazu zählt auch die Kündigung Ihres alten Vertrages – unabhängig davon, wie 

lange Ihr Vertrag noch läuft. Sie haben zu jeder Zeit Zugriff aufs Internet – ohne 

Übergangszeiten.  

Weitere Informationen erhalten Sie auf eins.de/oederan 



Persönliche Beratung erwünscht. 

Wenn der Wechsel ins Glasfaser-Netz Fragen aufwirft, ist ein persönlicher Ansprechpartner 

meist die größte Hilfe.  

Aus diesem Grund werden in den kommenden Wochen die eins-Außendienstmitarbeiter Maik 

Kühn, Bernhard Schindler, Andreas Schubert, Martin Gliemann und Marcel Landgraf in 

Oederan unterwegs sein, um Beratungstermine anzubieten. 

Interessierte können das Angebot direkt wahrnehmen und sich zu den Möglichkeiten des 

neuen Glasfaser-Netzes informieren. 

Worauf jeder achten sollte: Die Mitarbeiter stellen sich bei jedem Besuch mit ihrem 

Firmenausweis vor. 

Wer Interesse an einer Beratung hat, kann unter eins.de/termin einen persönlichen Termin 

vereinbaren.  

Oder Sie wenden sich an die Fachberater von proicom direkt am Altmarkt in Oederan.  

 
   
  
 
  
  

 


