
 
 
 

 

 

Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Loreley 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

wie Sie vermutlich schon mitbekommen haben, ist es der Verbandsgemeindeverwaltung gelungen, ne-

ben einem Partner für den bereits geplanten Glasfaserausbau in den Gemeinden Bornich, Osterspai und 

Weisel nun auch für alle anderen Gemeinden und Städte mit dem Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser 

(UGG) einen weiteren Partner zu finden, der die Umsetzung eines flächendeckenden Glasfasernetzes 

für unsere gesamte Verbandsgemeinde plant. Mit diesem Brief möchten wir Sie über die Vereinbarung 

Ihrer Gemeinde bzw. Stadt und die nächsten Schritte mit der UGG informieren. 

 

Nach ausführlichen vorherigen Informationen haben die Gemeinde- und Stadträte im Juli 2022 entschie-

den, mit der UGG eine Kooperationsvereinbarung für den Glasfaserausbau in allen Gemeinden und 

Städten zu unterzeichnen, für die wir noch keinen Partner gefunden hatten. 

 

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich in den kommenden Wochen ausführlich zum Pro-

jekt und Ihrer Chance auf einen zukunftsfähigen Glasfaseranschluss. Das Beraterteam von UGG wird 

auch in der kommenden Zeit in Ihrer Gemeinde bzw. Stadt unterwegs sein und Sie über die Möglichkei-

ten sowie alles Wissenswerte rund um Ihren Glasfaseranschluss beraten. 

 

Gerade in Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen für Bandbreiten, die der Digitalisierungsfortschritt 

mit sich bringt, bietet ein Glasfaseranschluss eine ganze Reihe an bedeutsamen Vorteilen. Um nur eini-

ge von ihnen zu nennen: 
 

• Zukunftssicherheit 

• Wertsteigerung Ihrer Immobilie 

• Höchste Netzqualität 

• Keine Bandbreitenverluste auf der „letzten Meile“ – Sie erhalten genau die Leistung, für die Sie 

bezahlen 

• Anbieteroffene Netzinfrastruktur - Flexibilität bei der Auswahl des Service Providers 
 

Daher empfehlen wir Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger: Informieren Sie sich jetzt und entscheiden Sie 

dann, ob Sie sich an diesem Projekt Ihrer Gemeinde/Stadt und der UGG beteiligen möchten. 

 

Wir würden uns freuen, wenn wir alle gemeinsam diesen wichtigen 

Schritt in die Zukunft machen würden! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

 
Mike Weiland 

  

  
2. September 2022 

  

 
 
An alle 
Bürgerinnen und Bürger 
in der Verbandsgemeinde Loreley 
mit Ausnahme der Gemeinden Bornich, 
Osterspai und Weisel 


