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Sachstand - Bürgerinfo 
 
Nach der Winterpause starten die Arbeiten der Deutschen Glasfaser noch mit 
gebremstem Schub.  
 
Bedingt durch die Witterung werden zunächst folgende Arbeiten durchgeführt: 
 

• Diverse Nacharbeiten und Mängelbeseitigungen bei den Ortseilen die bereits 
ausgebaut wurden. 

• Fertigstellung der Verlegearbeiten der Leerrohre und Einzug des 
Glasfaserkabels in den Ortsteilen Niederkleen und Oberkleen. 

• Aufgrund der Witterung können die Asphaltarbeiten erst im Februar / März 
durchgeführt werden. 

   
Sobald es die Witterung zulässt (dauerhafte Temperaturen im gesicherten Plus-
Bereich) werden die Ortsteile Espa und Cleeberg begonnen. 
 
 
Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 
Wieso wird meine Straße nicht ausgebaut? 
Da wir für den Kernort die Maßgabe von 40 % aller Haushalte nicht erreicht haben, 
konnten wir in Verhandlungen erreichen, dass Lang-Göns in Bereichen aufgeteilt 
wurde. In einigen Bereichen konnten wir dadurch die erforderliche Anzahl der 
Haushalte für einen Abschluss gewinnen. In den anderen definierten Gebieten sind 
wir noch nicht am Ziel. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran. 
Wenn Sie in einem „Nichtausbaugebiet“ wohnen, können Sie mit einem 
Vertragsabschluss dazu beitragen, dass das Ziel ganz Langgöns auszubauen 
noch erreicht werden kann.  
 
Wie wird mit Baumängeln und Schäden umgegangen? 
Die Gemeinde Langgöns legt großen Wert auf eine sachgerechte und schadenarme 
Ausführung der sehr umfangreichen Bauarbeiten des Glasfaserausbaus. Bei einer 
solchen Baumaßnahme kann es jedoch immer wieder zu kleineren Schäden und 
Ausführungsmängeln kommen. In den Gebieten in dem die Verlegungsarbeiten 
abgeschlossen sind, ist eine erste Begehung erfolgt und Baumängel aufgenommen 
worden. Diese werden, wie auch die bei der Gemeinde gemeldeten Schäden, 
zeitnah behoben bzw. sind bereits behoben worden.  



 
Kann ich noch einen Vertrag abschließen? 
Ja, es können noch Verträge bis zur Beendigung der Bauarbeiten mit der Deutschen 
Glasfaser abgeschlossen werden. Dies gilt natürlich für „ganz“ Langgöns. 
 
Bei den bisher noch nicht im Ausbaugebiet liegenden Objekten ist der Abschluss 
eines Vertrages besonders interessant, da jeder Vertrag zur Erfüllung der 
Rahmenbedingungen (40 % aller Haushalte müssen mitmachen) uns dem Ziel 
näherbringt, Langgöns in seiner Gesamtheit auszubauen.  
 
Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, so kann in den erschlossenen Gebieten dann 
immer noch ein Glasfaseranschluss bestellt werden. Der Hausanschluss muss dann 
aber vom Eigentümer bezahlt werden. Dies kann dann  700,00 – 900,00 €  kosten, je 
nachdem wie weit das Objekt von der Straße entfernt ist.  
 
Wo kann ich noch einen Vertrag abschließen? 
Wir haben ein Bau- und Beratungsbüro für Sie eingerichtet. Hier steht Ihnen eine 
Mitarbeiterin der Deutschen Glasfaser für Fragen und Vertragsabschluss bereit.  
 
 
Wegen der Corona Pandemie bleibt das Bau- und Beratungsbüro bis einschl. 
29.01.2021 geschlossen. 
 
 
Telefonisch:   02861 / 890 60-940 
Mail:    info@deutsche-glasfaser.de 
Internet:   www.deutsche-glasfaser.de 
 
 
 
Ihr 
Marius Reusch   -   Bürgermeister 
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