„... weil die Digitalisierung ein Teil
unseres Lebens ist. Home-Office
und Home-Schooling sind nur zwei
Begriffe, die ohne eine moderne
Infrastruktur nicht möglich sind.
Besonders in meinem Berufsalltag ist
ein Glasfaseranschluss ein MustHave: Die Programme, Datensicherung und Druckdaten-Übertragung benötigen Bandbreite, um
kurzfristige Kundenwünsche realisieren zu können. Auch im Privaten fordern alle Familienmitglieder mit ihren diversen Endgeräten
nach genügend Kapazität für alle.“

Stefan Terheggen,
Inhaber Landeier – Agentur für Grafik & Design

„... weil dann Schluss ist mit der
Anzeige von Sanduhr, Verzögerungen
und Übertragungsabbruch, wenn
wir als Familie mit mehreren Geräten
gleichzeitig im Internet unterwegs
sind. Bei allem Home-Schooling,
Home-Office, Netflix, Smart Home,
Videospielen, Handys und unzähligen
weiteren Geräten, Anwendungen
und Datenmengen, die in Zukunft
sicher noch dazu kommen, sind wir mit Glasfaser schneller und
stabiler aufgestellt. Das sehen selbst meine Eltern im hohen Alter so,
die zwar selber nicht so viele digitale Anwendungen haben, aber
natürlich vom hohen Datenaufkommen um sie herum betroffen
sind und ihr Häuschen technisch modern halten wollen. So fiebert
also die ganze Familie mit, dass Glasfaser für den Nahbereich Straelen
kommt und wir mit den Außenbezirken, die es schon haben,
gleichziehen können.“

Roger Zens,
Bürger aus Straelen

Beratung und Informationen
Servicepunkt Straelen
Rewe Gellen
Ostwall 24
47638 Straelen

Öffnungszeiten:
Freitag: 14:00 – 19.00 Uhr
Samstag: 10:00 – 15:00 Uhr

Stichtag:
0
29.11.202

Unsere Vertriebspartner vor Ort:
Heußen
Daten Technik GmbH
Markt 25
47638 Straelen
02834 943 606

Datenbunker
Inh. Frank Eyckelpasch
Hornweg 28
47638 Straelen
02834 984 281

Oder vereinbaren Sie einen
Termin zur kostenlosen
Beratung bei Ihnen Zuhause
unter 02861 8133421.

Am Samstag,
28.11.2020, hat das
Straelener Zentrum
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Das Glasfaser-Servicemobil
kommt nach Straelen.
Donnerstag, 26.11.2020
Sparkasse Rhein-Maas
Markt 15-17, Parkplatz Nordwall
47638 Straelen
10:00 bis 18:00 Uhr
Freitag, 27.11.2020
Hotel Straelener Hof
Annastr. 68
47638 Straelen
10:00 bis 18:00 Uhr
Samstag, 28.11.2020
Stadion SV Straelen
Römerstr. 49
47638 Straelen
10:00 bis 15:00 Uhr

Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH
Am Kuhm 31 / 46325 Borken

Glasfaser für

Straelen Nahbereich
und In de Siep

„Glasfaser ist
gut, weil ...
... sich die Informationstechnik und
damit auch der Datenbedarf in den
letzten Jahren rasant entwickelt hat.
Dieser Trend wird sich, verstärkt durch
die Corona-Erfordernisse, in den nächsten Jahren fortsetzen. Der Bedarf an
ein schnelles Leitungsnetz wird steigen.
Die Digitalisierung, digitale Aus- und
Weiterbildung, Home-Office oder die
Sicherung der eigenen Daten mit CloudAnwendungen produzieren riesige Datenströme und Datenmengen.
Es gilt heute, auch Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Für die
Wirtschaftsförderung der Stadt Straelen ist es von besonderer Bedeutung, dass unser Wirtschaftsstandort mit seinen vielen Unternehmen
mit modernen und zukunftsfähigen Glasfaserinfrastrukturen ausgestattet ist, die verlässlich und konstant nutzbar sind. Dies bezieht sich
nicht nur auf die Gewerbegebiete, sondern auf die Gesamtstadt mit
den Wohnbereichen und auch Außenbezirken. Natürlich habe ich selber auch für mich einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abgeschlossen.
Die Technik, die Deutsche Glasfaser anbietet, das Glasfaserkabel in
das Haus zu verlegen, ist nach meiner Ansicht die beste und einzige
Alternative ‚ungebremst‘ die digitalen Möglichkeiten der Zukunft
nutzen zu können.“

Uwe Bons,
Wirtschaftsförderer der Stadt Straelen

... weil schnelles Internet in der heutigen
Zeit zu den wichtigsten Standortfaktoren gehört. Der Ausbau des Glasfasernetzes ist für unsere Stadt eine
wichtige Fortentwicklung im Bereich der
Digitalisierung. Als moderner Wohnund Wirtschaftsstandort müssen wir
zukunftsfähig bleiben. Wir gewinnen
eine zukunftsweisende Technik. Es wäre
unverantwortlich, diese einmalige Chance
nicht zu nutzen.“

Stefan Weirich,
Steuerberater Teuwen,
Weirich & Wruck PartG mbB

... Glasfaser die Zukunft der ländlichen
Regionen und eine Daseinsvorsorge
ist. Speziell auf dem Land sichert eine
Glasfaser-Infrastruktur den Anschluss
an das moderne Zeitalter – es ist der
Standortvorteil der kommenden Jahre.
Gemeinden ohne eine leistungsstarke
Infrastruktur werden vor großen Problemen stehen, insbesondere beim Thema
Landflucht der (jüngeren) Bevölkerung sowie bei der Abwanderung
von Betrieben, die ohne breitbandiges Internet nicht marktfähig sind.
Wir müssen für unsere Generation und für die Zukunft unserer Kinder
und Enkelkinder in ein leistungsstarkes Netz investieren, damit wir
jetzt und in Zukunft schnell und effektiv arbeiten können.“

Klaudia Werdin,
Vorstand Handel, AusStraelen e.V.

... sich das Surfverhalten der meisten
Haushalte in den vergangenen Jahren
extrem verändert hat. Früher standen
noch E-Mails und die Informationsbeschaffung im Vordergrund, heute steht
vor allem Entertainment im Vordergrund.
Von der eigenen Musiksammlung oder
Internetradio, über praktisch den kompletten TV-Konsum, bis hin zum Gaming.
Und da auf diesem Sektor die Qualitäten
der Video-, Audio- und Gaming-Inhalte
immer besser und hochauflösender werden,
muss die Internetleistung dafür natürlich gewappnet sein.
Glasfaser ist die Technik, um dies zu gewährleisten. Selbst im
Geschäftskundenumfeld werden immer mehr Dienste ins Internet
verschoben. Sogar ganze Server werden mittlerweile in die Cloud
verschoben. Das wird natürlich auch erst dann ermöglicht, wenn
entsprechende Bandbreiten im Down- bzw. Upload zur Verfügung
stehen.“

Marco Pütz,
Heußen Daten Technik GmbH

... ich die Chance und den Zug in
die Zukunft nicht verpassen will.
Deutsche Glasfaser ist in unserer
Region der einzige Anbieter, der den
Glasfaseranschluss auch direkt ins
Haus verlegt (FTTH), während die
Mitbewerber das letzte Stück vom
Standortverteiler bis zum Haus aus
Kupferleitungen bestehen lassen. Die
Covid-19-Pandemie zeigt uns, wo es
langgeht: Während wir noch vor einigen Jahren das Home-Office
belächelt und Home-Schooling nicht vorstellen konnten, sind nun
auch die Privathaushalte plötzlich in der digitalen Welt angekommen. Die Entwicklungen schreiten immer schneller voran und es ist
an der Zeit, dass jeder Haushalt eine ordentliche Internetbandbreite
hat.
Die Kupferleitungen werden das aufkommende Datenvolumen in
Zukunft nicht mehr schaffen. Es geht nicht nur darum, dass ich
für mich ein schnelles Internet habe, sondern auch meine Kunden,
mit denen ich auf digitalem Wege kommuniziere. Nach 2016 bekommen wir heute die zweite Chance für Glasfaser in Straelen und
den Außenbezirk In de Siep. Wenn wir diese Chance verpassen,
verbauen wir heute nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die
Zukunft der weiteren Straelener Außenbezirke, die auf schnelles
Internet angewiesen sind. Denn ein drittes Mal wird Deutsche
Glasfaser die Straelener Bürgerinnen und Bürger nicht fragen und
der Mitbewerber bleibt bei den Kupferleitungen. Es geht somit also
auch um Solidarität der Straelener miteinander: Für eine gemeinsame
Zukunft.“

Maria Trösser,
Gothaer Hauptgeschäftsstelle

... weil wir in ein paar Jahren nicht
sagen wollen: ‚Hätten wir uns damals
mal, als die Gelegenheit da war, für
Glasfaser bis ins Haus entschieden.‘
Die vorhandenen Leitungen reichen
jetzt schon nicht mehr aus. Sind zu
viele Nachbarn im Internet, ist nichts
mehr mit Home-Office, HomeSchooling, Videokonferenz oder Streaming
von Filmen. Jetzt haben wir die
kostenneutrale Möglichkeit, uns für
die Zukunft zu rüsten und so auch nebenbei den Wert unserer
Immobilien zu erhalten. Wir möchten diese Gelegenheit nicht
verpassen und deshalb hat sich unsere Nachbarschaft mehrheitlich
für Glasfaser entschieden.“

Heinz Raemakers,
Stellvertretend für die Nachbarschaft „In de Siep“

