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Gemeinde Ebersdorf

Informationsveranstaltung

Breitbandausbau in der Gemeinde Ebersdorf

Montag, 7. März 2022
19.00 Uhr, Gemeindezentrum Ebersdorf
Wie wichtig schnelles und zuverlässiges Internet ist, hat uns nicht zuletzt
die Corona-Pandemie deutlich gemacht, Stichwort „Home Office“ oder
„Home Schooling“. Breitband-Internet ist neben Wasser, Kanal und Strom
ganz klar die vierte Grundversorgungsinfrastruktur, die die Haushalte und
Betriebe unserer Gemeinde jetzt benötigen.
Verstärkt wurde daher in jüngster Zeit der Ausbau für ein noch leistungsstärkeres Breitband-Internet, als es derzeit vorhanden ist, gefordert.
Mit der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (kurz
öGIG) als starken Partner für den Breitband-Ausbau, könnten nun im
Bereich Ebersdorf, Ebersdorfberg und für den Großteil von
Nörning ca. 82% der Haushalte unserer Gemeinde erreicht werden.
Die SBIDI des Landes Steiermark (Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft m.b.H.)
prüft derzeit eine mögliche Fördereinreichung und Umsetzung des Ausbaues für Wagenbach, westlicher Teil
Nörning und Schmiedbach.
öGIG und SBIDI zusammen könnten bis zu 95 % der Haushalte unserer Gemeinde mit der leistungs- stärksten und modernsten Breitband-Infrastruktur versorgen, nämlich echte Glasfaser bis ins Haus.
Diese wichtige Infrastrukturmaßnahme für die Haushalte und Betriebe unserer Gemeinde kann jedoch nur realisiert werden, wenn ein entsprechend großer Bedarf in unserer Gemeinde durch Ihre Bestellung bestätigt wird.

Voraussetzung für die Umsetzung des Projektes im Bereich der Fa. öGIG
(Ebersdorf, Ebersdorfberg und für den Großteil Nörning):
Mind. 40% Bestellquote bis zum Ende der Bestellphase am 19.04.2022.
Bestellen zu wenige Haushalte bzw. Betriebe, kann leider nicht gebaut werden!

Voraussetzung für die Umsetzung des Projektes im Bereich der Fa. SBIDI
(Wagenbach, westlicher Teil Nörning und Schmiedbach):

Mind. 40% Interessentenmeldung bis 31.04.2022. Positive Zusage der Förderstellen (Bund, Land).
Die Konditionen (Anschlussgebühren, etc.) werden voraussichtlich ähnlich wie bei der Fa. öGIG sein.
Gibt es zu wenig Interessentenmeldungen wird dieser Bereich nicht weiterbearbeitet.
Bestellungen sind erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Bei dieser Informationsveranstaltung sind die aktuellen Covid-Schutzmaßnahmen einzuhalten!
Derzeit gültig: Empfehlung zum Tragen einer FFP2-Maske!

Warum Glasfaser?
Nur 100% Glasfaser bis ins Haus (Fiber to the Home) bietet unbegrenzte und ungeteilte Kapazitäten für bestehende und alle zukünftigen
Anforderungen. Im Vergleich zu DSL-Leitungen oder mobilem Internet
ist Glasfaser nicht nur die zuverlässigste und schnellste, sondern auch
die zukunftssicherste Wahl!

Was haben wir davon?
Glasfaser-Internet bietet uns nicht nur ultraschnelles Breitband-Internet,
sondern auch Festnetztelefonie und TV-Lösungen für sämtliche Anforderungen. Alle diese Möglichkeiten steigern auch nachhaltig den Wert unserer Häuser und Wohnungen. Denn einmal angeschlossen am Glasfasernetz, kann man frei aus einer Vielzahl an Internet-Anbietern wählen,
und sich für das Angebot entscheiden, das einem passt.

Was kostet mich das?
Durch die Größe des Projektes können die Kosten von normalerweise
über 2.000 € pro Anschluss für den Einzelnen stark reduziert werden.
Die öGIG bietet ihren öFIBER-Anschluss für einmalige 299 € (inkl. USt.)
an. Bei Anmeldungen bis 18. März 2022 mit Startbonus sogar um nur
199 €! Die verfügbaren Tarife sind bereits ab garantierten Bandbreiten
von 150/50 Mbit/s für € 32,99 mtl. oder € 35,99 für 250/100 Mbit/s zu
haben!

Alle Informationen zum Glasfaser-Anschluss
Die erste gemeinsame Bürger-Informationsveranstaltung mit der öGIG
wird am 07.03.2022 mit Beginn um 19 Uhr im GemeindeKULTURzentrum Ebersdorf stattfinden. In der Zwischenzeit laden wir Sie/euch
herzlichst ein, die öFIBER-Webseite unter www.oefiber.at/ebersdorf zu
besuchen. Sie können auch bereits bestellen!
Nützen Sie dazu das Online-Bestellformular oder die kostenlose
Servicenummer 0800/202 700.
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So geht Glasfaser.
Mehr Informationen zu öFIBER unter
www.oefiber.at/ebersdorf, der kostenlosen Serviceline
0800/202 700 oder auf Ihrem Gemeindeamt.

Zukunftssichere
und nachhaltige
Infrastruktur

Mit der GemeindeApp für Ebersdorf
immer aktuell informiert
Vor 3 Jahren hat Ebersdorf
als eine der ersten Gemeinden des Bezirkes HartbergFürstenfeld eine eigene
GemeindeApp entwickeln
lassen.

Jeder Interessierte kann die App
kostenlos auf sein Smartphone
herunterladen. Die App ist für
iOS und Android-Betriebssysteme ausgelegt. Nutzer finden diese
in den entsprechenden Stores unter

dem Namen „Gemeinde Ebersdorf“.
Die APP kann kostenlos heruntergeladen und ohne Folgekosten problemlos genutzt werden.
Mit dieser App sind die wichtigsten
Inhalte der Homepage der Gemeinde Ebersdorf künftig auch für Nutzer
von Smartphones besonders bequem abrufbar.
Die Schwerpunkte im Angebot
dieser APP sind:
• Aktuelle Informationen
• Müllkalender
• Kontaktinformationen der Mitarbeiter und der Gemeinderäte der
Gemeinde
• Veranstaltungskalender
• Umfragen
Die APP bietet die Möglichkeit, sich
mittels Benachrichtigungsdienst

(Push-Nachrichten) über Termine
(Müllabfuhr, Kultur, Wirtschaft) und
Aktuelles informieren zu lassen. Will
ein Nutzer diese Push-Nachrichten
nicht erhalten, lassen sich diese einfach im den Menüpunkt „Einstellungen“ deaktivieren.
Eine besonders wichtige Funktion ist der Punkt „Aktuelles“.
Mittels Push-Nachrichten wird
zum Beispiel zeitnahe über Wasserrohrbrüche, Stromausfälle oder
Straßensperren informiert. So kann
für Smartphone-Benutzer schnell
ersichtlich werden, dass ein Problem schon bekannt ist und bearbeitet wird. Darüber hinaus
werden wir über aktuelle Ereignisse und Aktivitäten berichten.

WhatsApp Nachrichtendienst
Oft gibt es kurzfristige Neuigkeiten wie z.B. Straßensperren,
Wasserleitungsabschaltungen, aber auch
Informationen über Veranstaltungen, über die GemeindebürgerInnen rasch
informiert werden sollen.

Da mittlerweile die meisten Handybesitzer auch WhatsApp ver-

wenden, wurde von der Gemeinde
ein Informationsdienst über diese
Plattform eingerichtet, um möglichst rasch informieren zu können.
Es ist dies eine Broadcast-Liste und
keine offene Gruppe. Es ist also den
TeilnehmerInnen nicht bekannt
wer in der Liste eingetragen ist. Es
können – außer vom Administrator
(Gemeinde) - keine Nachrichten an
die anderen TeilnehmerInnen übermittelt werden. Über 700 BewohnerInnen unserer Gemeinde wurden
bisher in diesen Nachrichtendienst
aufgenommen. Wenn auch Sie in
diesen Nachrichtendienst aufgenommen werden möchten, geben
Sie uns bitte Ihre Telefonnummer
bekannt:

- Gemeindeamt Ebersdorf
03333/2341 oder
- E-Mail: gde@ebersdorf.gv.at
- Bgm. Gerald Maier 0664/130 30 86

Hinweis:
Damit der WhatsApp Dienst funktioniert, muss die Telefonnummer von
Bgm. Gerald Maier (0664/130 30 86)
bei Ihnen eingespeichert sein.
Ansonsten kann es passieren, dass die
WhatsApp nicht ankommen.
Ihre Telefonnummer wird natürlich
von der Gemeinde vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.
Sie können selbstverständlich jederzeit wieder aus dem Verteiler gelöscht werden. Eine kurze Nachricht
genügt dafür.

