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Fit für die digitale Zukunft: Glasfaser bis ins Haus
Kochel a. See/München - „Schnelles Internet ist heute für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen gerade in ländlichen Regionen ein wichtiger Standort-Faktor“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas W. Holz. „Gerade durch die Corona-Pandemie ist nochmal deutlicher geworden, wie abhängig wir von einer leistungsfähigen Digitalinfrastruktur und schnellen Netzen
sind.“ Deshalb ist ihm besonders wichtig, dass die Gemeinde Kochel a. See stets Schritt hält
mit den Entwicklungen und fit für die digitale Zukunft ist.
Nachdem in den Jahren 2018 und 2019 im gesamten Gemeindegebiet mit hochleistungsfähigen Breitbandnetze (Netze der nächsten Generation, NGA-Netze) mit Übertragungsraten von
mindestens 50 Mbit/s im Download aufgebaut wurden, folgt nun der nächste Schritt: „Die örtliche digitale Infrastruktur soll noch weiter ausgebaut und die gesamte Gemeinde an das leistungsstarke FTTH-Glasfasernetz angeschlossen werden“, so der Rathauschef. Ein solcher
Ausbau mit „Fiber tot he home“ (FTTH) bedeutet eine direkte Verbindung vom Hausanschluss
in das weltweite Netz mit Glasfaser und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s
beim Download.

Hierfür hatte die Gemeinde das Verfahren zum Förderprogramm zum Aufbau von gigabitfähigen Breitbandnetzen im Freistaat Bayern (Bayerische Gigabitrichtlinie – BayGibitR) angestoßen. Nach der erforderlichen Bestandsaufnahme hat sich der Gemeinderat nach Auswertung
der Angaben im Rahmen der Markterkundung – beraten von der Breitbandberatung Bayern
GmbH – in seiner jüngsten Sitzung für eine langfristige Kooperation mit der Fa. Unsere Grüne
Glasfaser (UGG) GmbH & Co. KG, Ismaning/München, entschieden. Der Ausbau durch die
UGG erfolgt rein eigenwirtschaftlich, ohne Mittel der Gemeinde Kochel a. See.
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Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kochel a. See können sich daher auch schon bald
über Highspeed-Internet freuen, denn schon jetzt starten die Vorbereitungen des Ausbaus der
örtlichen digitalen Infrastruktur durch UGG, um die Gemeinde schnell und effizient an das leistungsstarke Fiber-to-the-home (FTTH)-Glasfasernetz anzuschließen. Genauere Informationen
zur Bedeutung und zum Prozess des Ausbaus erhalten die Bürger/innen in den nächsten Wochen.
„Wir freuen uns, dass unsere Gemeinde durch den Glasfaserausbau durch UGG digital auf die
nächste Stufe gehoben wird. Die Digitalisierung beschäftigt uns schon seit langer Zeit. Glasfaser ist die Technologie der Zukunft und wir werden bald Teil davon sein“, so Holz. „Kochel a.
See ist bald eine weitere Gemeinde in Bayern, die wir an unser leistungsstarkes FTTH-Glasfasernetz anschließen. Durch die flächendeckende Versorgung deutscher Gemeinden und
Städte mit Glasfaser stellen wir eine digitale Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger langfristig
sicher“, so Sandra Stiedl, Expansion Managerin bei UGG.

Durch den Ausbau mit moderner und zukunftssicherer Glasfaser gehören lange Ladezeiten
und geringe Surfgeschwindigkeiten bald der Vergangenheit an und die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Kochel a. See profitieren von der zukunftssicheren Glasfasertechnologie, die
den Arbeits- und Lebensalltag vereinfachen wird.
Unsere Grüne Glasfaser:
Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und Telefónica. Als neutraler und
unabhängiger Netzanbieter verlegt UGG lokale Glasfasernetze in ländlich geprägten Regionen in ganz Deutschland – für mehr Lebensqualität und die Aussicht auf eine innovationsreiche Zukunft. Darauf aufbauend stellt UGG
interessierten Telekommunikationsanbietern einen leistungsstarken und hochmodernen FTTH (Fiber To The
Home)-Zugang zur Verfügung. Durch den energieeffizienten und zukunftssicheren Betrieb hat das Glasfasernetz
der UGG auch ökologische Vorteile, die moderne FTTH-Technologie verbraucht 60 % weniger Energie als frühere
Kupfernetze.
Pressekontakt: ugg@lhlk.de

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
i.A.
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Büro des Bürgermeisters

