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Das Land NÖ hat sich zum Ziel gesetzt bis 2030 ein flächendeckendes Glasfasernetz zu errichten. Mit 

der Realisierung eines zukun"ssicheren Breitbandanschlusses soll der Entstehung einer digitalen Klu" 

zwischen der ländlichen und der städ(schen Bevölkerung vorgebeugt werden. Bedingung für den 

Ausbau einer Gemeinde oder Katastralgemeinde ist, dass 40 % der Haushalte das Glasfasernetz auch 

ak(v nutzen. In Gastern haben per 31. Mai exakt 40 % der Haushalte einen unterschriebenen 

Infrastrukturvertrag abgegeben. Damit wird sich jetzt die nöGIG zusammen mit der Gemeinde um 

einen Ausbau des Glasfasernetzes im gesamten Gemeindegebiet kümmern.  

Wir werden den Glasfaseranschluss in den nächsten Jahren in erster Linie für schnelle und 

störungsfreie Internetverbindungen nutzen. Die Kupferkabel sind veraltet und an ihre technisch-

physikalischen Grenzen gestoßen, wenn es um die Übertragung großer Datenmengen geht. Wenn man 

bedenkt, dass Anfang der 1950er Jahre die erste Telefonverbindung durch die Donau ins Waldviertel 

verlegt wurde, so waren wir knapp 70 Jahre zufrieden mit der Technologie. Nun ist es aber Zeit um sie 

abzulösen, denn laut Experten verdoppeln sich alle zwei Jahre die Datenmengen die über das Internet 

übertragen werden. Ein Glasfaseranschluss ist vorbereitet für dieses rasante Wachstum, denn aktuell 

wird nur eine der vier Glasfasern eines Kabels genutzt und diese ist noch lange nicht ausgereizt. 

Außerdem bekommt jeder Haushalt seinen eigenen Anschluss, dh. man teilt sich das Kabel nicht mit 

dem Nachbarn oder der Siedlung. Wenn einmal das schnelle und störungsfreie Internet zur 

Selbstverständlichkeit    geworden ist, werden wir Dienste nutze, die wir uns aktuell noch gar nicht 

vorstellen können. Ähnlich wie bei der Verlegung des Telefonkabels, damals hat noch keiner daran 

gedacht, dass es einmal so etwas wie das Internet geben wird und dass es unendliche Möglichkeiten 

damit gibt.  

Es ist noch jederzeit möglich einen Infrastrukturvertrag am Gemeindeamt oder beim Ortsvorsteher    

abzugeben. Vor allem jenen Liegenscha"sbesitzern wo aktuell das Internet nur selten oder gar nicht 

genutzt wird, sollten sich überlegen ob nicht doch jetzt ein Anschluss hergestellt aber nicht ak(viert 

werden soll (Variante B im Infrastrukturvertrag), denn in ein paar Jahren wird die Herstellung des 

Anschlusses nicht 600 Euro sondern mindestens 1.500 Euro kosten.  

Abschließend sei noch erwähnt, dass laufend Informa(onen zum Glasfaserausbau in Gastern auf den 

Webseiten www.gastern.at und www.mmoldaschl.net/glasfaser veröffentlicht werden. 
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