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Am Samstag, dem 11. Juni, findet heuer endlich wieder unser Feuerhofer Siedlerfest statt. 
Ab 15 Uhr verwöhnen wir Sie mit Kaffee und Kuchen, Bratwürsten und Fleisch vom Grill und ab 17 Uhr mit 
unserem beliebten Salatbuffet. Bernhard Luber sorgt für die musikalische Umrahmung. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salatspenden nimmt Monika Frieser (Tel. 53906) gerne entgegen. 
 
Über Kuchenspenden freuen sich Renate Weiß (Tel. 4315) und Marianne Zangl (Tel. 51418) 

Endlich wieder: Siedlerfest ! 



Wir weisen darauf hin, dass interessante Geschichten unter www. feuerhof.de zu finden sind. 
 

Siedlergemeinschaft Feuerhof: Klaus Frieser, Am Feuerhof 6, Tel.: 09661/53906 
 

Feuerhof-Info: Gudrun & Karl-Heinz Neidl,  Am Feuerhof 8, Tel.: 09661/2355 

 

 

Informationsveranstaltung am Feuerhof zum schnellen Internet  

Am 18. Mai fand beim Bartl die gut besuchte Informationsveranstaltung zum Glasfaserausbau in Sulzbach-Rosenberg statt die 
die Siedlergemeinschaft Feuerhof organisiert hatte.  
In einer sehr guten Präsentation stellte die kompetente Gastrednerin Frau Hammes von Teranet die Fakten dar und beant-
wortete geduldig alle Fragen der anwesenden Siedler und Gäste. 
Alle reden vom schnellen Internet in Bayern mit Glasfaserkabel, aber es geht sehr schleppend voran.   
Wenn sich nun bis 30. Juni 2022 40% der Sulzbach-Rosenberger Haushalte für einen Glasfaseranschluss entscheiden, be-
kommen diese Haushalte das Glasfaserkabel kostenfrei bis ins Haus verlegt. Grundsätzlich werden aber alle Haushalte mit 
der Postleitzahl 92237 bis vor ihr Grundstück verkabelt, so dass sie zwar auch später jederzeit noch die Möglichkeit haben, 
sich anzuschließen, dann aber mit deutlich höheren Kosten. Nach 2 Jahren wird das Teranet-Glasfaserkabel offen für alle 
Anbieter, so dass dann auch Firmen wie Telekom oder Vodafon Angebote machen können, falls sie das Netz anmieten.  
Frau Hammes berichtete weiter, dass Teranet für jeden der bis 30.6. den Vorvertrag unterzeichnet einem beliebigen Verein 
Sulzbach-Rosenbergs 20€ als Spende überweist. Natürlich kann dieser Verein auch die Siedlergemeinschaft Feuerhof sein :-).   
In der Bayreuther Straße 3 (ehemals Autohaus Raschke) ist das Büro von Teranet von 9-18 Uhr geöffnet. Es können auch 
Privattermine ausgemacht werden, die zeitnah zu persönlichen Beratungen vor Ort führen.  
Dabei erläutern die Berater auch die unterschiedlichen Tarifangebote.  
Stadt Sulzbach-Rosenberg für den Ausbau 
Hans-Jürgen Reitzenstein stellte die Sichtweise der Stadt auf der Informationsveranstaltung dar: 
Seit einiger Zeit versucht die Stadt Sulzbach-Rosenberg den zukunftsweisenden Glasfasernetzausbau voranzutreiben. Anfra-
gen bei anderen Firmen besonders der Telekom weckten kein Interesse. Fördergelder des Bayrischen Staates brachten bis 
jetzt gerade Mal 4% Glasfaserausbau in der Herzogstadt.  
Daher bewarb sich die Stadt bei Teranet und hat den Zuschlag bekommen. So erhält jeder Bürger die Möglichkeit, die neu-
en Medien auch künftig voll nutzen zu können und es werden gleichzeitig Anreize geschaffen für die Ansiedlung neuer Fir-
men, die den schnellen Internetzugang unbedingt benötigen.  
Die Stadt steht aus diesen Gründen hinter dem Verkabelungsprojekt von Teranet.  
Wie schnell ist eigentlich mein Internet? 
Auf der Bitratenkarte von Sulzbach-Rosenberg https://bitratenkarte.de/as/sulzbachrosenberg 
kann für jedes Haus abgelesen werden, welche Geschwindigkeit derzeit mit der bestehenden Verkabelung möglich ist. 
Beim Glasfaseranschluss ist eine Maximale Geschwindigkeit von 1000 Mbit pro Sekunde möglich. Sollte der Link bei Ihnen 
nicht funktionieren, geben Sie einfach in Ihrer Suchmaschine die Begriffe Bitratenkarte und Sulzbach-Rosenberg ein. 
Noch Fragen? 
Unser Vereinsmitglied Stefan Bernt (BeST-ComputerSysteme) berät Sie gerne kompetent, kostenlos und neutral. Kommen 
Sie einfach in sein Büro im LCC freitags von 16-18 Uhr oder vereinbaren Sie mit ihm unter 0171 / 531 51 84 einen Termin 
bei sich zu Hause.  

Soll ich jetzt glasfasern? 
Ein Kommentar von Gudrun und Karl-Heinz Neidl 
„Das brauch ich doch nicht“ oder „Mir langt des wose etz scho hob“ sind häufig gegebene Antworten von Hausbesitzern zum 
Thema Glasfaserausbau auch in unserem Siedlungsgebiet. Ja, wenn man nur ein paar Emails am Tag verschickt oder nur den 
Wetterbericht googelt mag das wohl stimmen…, aber wie lange noch? 
• Wir wissen, dass jegliche Internetnutzung den Datenstrom beeinflusst, das heißt, dass auch wenn Sie mit ihrem Kupfer-

Anschluss jetzt zufrieden sind, er wird langsamer, wenn plötzlich die Nachbarn das Internet mehr nutzen als vorher. Gerade 
in unserer Siedlung, wo viele alte Menschen wohnen, kommt es oft vor, dass Häuser an jüngere Familien verkauft werden. 
Diese nutzen naturgemäß das Internet intensiver und das betrifft auch Ihren Anschluss.  

  Beim Glasfasernetz trifft das nicht zu! 
• Wir wissen auch, dass Sie jetzt im Zuge der Gesamtverkabelung unserer Stadt sehr günstig an den Anschluss kommen. Exper-

ten wie unser Vereinsmitglied Stefan Bernt von BeSt Systeme meinen, dass die Kosten für einen späteren Anschluss weit in 
den vierstelligen Eurobereich gehen können.  

• Wir gehen davon aus, dass das neue Glasfasernetz in ein paar Jahren Standard sein wird. Deshalb sind wir der Meinung, dass 
wir für unsere Nachkommen und unsere Stadt schon aus Solidarität den Anschluss beantragen sollten, denn: Niemand garan-
tiert uns, dass in naher Zukunft eine Firma Interesse hat uns zu verkabeln, wenn sie erfährt, dass damals 2022 ja eh kein Inte-
resse am Ausbau bestand. 

• Zum Schluss noch eins: Wenn Sie jetzt unterschreiben, dann ist das ein Vorvertag. Wird es dann ernst, kommt ein Techni-
ker zu ihnen und erstellt ein Protokoll über die Maßnahmen, die bei Ihnen durchgeführt werden müssten. Wenn Sie dann 
kalte Füße bekommen und dieses Protokoll nicht unterzeichnen, ist der Vorvertrag nichtig und Sie haben keinerlei Verpflich-
tungen mehr. Allerdings müssen Sie dann auch hoffen, dass Ihre Nachbarn nicht zu viel surfen und die Verkaufschancen 
Ihres Hauses können sinken. Fragen Sie doch mal in der Verwandtschaft unter den 30-jährigen herum, ob sie in ein Haus 
ohne Glasfaseranschluss einziehen würden. Wir haben auf jeden Fall voll Überzeugung den Vorvertrag unterschrieben. 

 
Alle Fakten zum Thema haben wir von Teranet auf ihren Wahrheitswert prüfen lassen. 



 
 


