
Deutsche Glasfaser startet mit Glasfaserausbau in Rümmelsheim 
 

Die Planungsphase für den Ausbau des Glasfasernetzes in Rümmelsheim ist nun beendet. 

Die Hausbegehungen starten in Kürze. Auch die Maschinen und das von Deutsche Glasfaser 

beauftragte Generalunternehmen steht in den Startlöchern. 

 

Ein wichtiger Schritt für die Vorbereitungen des Ausbaus ist die Hausbegehung bei den 
Kunden. Die Terminvereinbarungen zur Hausbegehung beginnen in Kürze. Dazu wird der 
beauftragte Generalunternehmer alle Kunden kontaktieren. Dieser wird im Anschluss auch 
den Termin beim Kunden durchführen.  
Die Hausbegehung ist notwendig, um gemeinsam mit Ihnen zu besprechen, an welcher Stelle 
die Glasfaser ins Haus eintritt. Zudem werden die Installationsorte von HÜP 
(Hausübergabepunkt) und NT (Netzanschluss) gemeinsam mit Ihnen festgelegt. 
 

In wenigen Wochen rollen die ersten Baumaschinen an, um mit dem schnellen innovativen 

Ausbauverfahren das Glasfasernetz in Rümmelsheim auszubauen. Im ersten Schritt werden 

sukzessive die Leerrohre in die Straßen eingebracht. Sobald die Leerrohre verlegt sind, 

werden die Glasfasern eingeblasen. Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es im Rahmen 

der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung 

provisorisch (z.B. mit Pflastersteinen) zu schließen, da diese ggf. ein weiteres Mal 

aufgenommen werden müssen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche 

final verdichtet, geschlossen und von der Gemeinde abgenommen. 

 

Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße, werden die Anlieger so früh wie möglich mit einer 

entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin informiert.  

 

Enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Die Bauprozesse geschehen in enger Zusammenarbeit von Gemeindeverwaltung und 

Bauleitung. Die Gemeinde kontrolliert und dokumentiert im Vorfeld jeden Ausbaubereich. Nach 

Beendigung der Arbeiten erfolgt die Abnahme aller öffentlichen Oberflächen (Straße, 

Gehwege) durch die Gemeinde. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen 

durch den beauftragten Generalunternehmer ist obligatorisch. Besteht doch einmal 

Ausbesserungsbedarf, kümmert sich die Bauleitung unverzüglich um die Bearbeitung. 

 

 

Online-Bauinfoabend 

Aufgrund der aktuellen Situation kann Deutsche Glasfaser leider keine Infoveranstaltungen 

persönlich vor Ort durchführen. Dennoch sollen die Bewohner bei einem Online-Bauinfoabend 

die Möglichkeit bekommen, sich aus erster Hand über den Glasfaserausbau, sowie den 

Service und die Tarife zu informieren. 

 

Mittwoch, 01.07.2020, 19:00 Uhr 

 

Am Online-Bauinfoabend können die Bewohner einfach über ihren Computer als auch über 

ihr mobiles Endgerät teilnehmen: 

 

1. Über den PC/Laptop unter folgendem Link teilnehmen: 

    https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/94814091096 

 

2. Über das mobile Endgerät in der „Zoom Cloud Meeting“ App  



mit dieser Meeting-ID: 948-1409-1096 

 

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Teilnahme mit dem Endgerät sind unter 

https://www.deutsche-glasfaser.de/online-infoveranstaltung/ zu finden. 

 

Informationen zum Online-Bauinfoabend findet man außerdem auf der Netzausbauseite 

www.deutsche-glasfaser.de 

 

Alle Bürgerinnen und Bürger aus Rümmelsheim sind herzlich zum Online-Bauinfoabend 

eingeladen und werden zusätzlich noch über die postalisch eingeladen. 

 

Persönliche Ansprechpartner im Ort 

Alle Fragen zum Bau werden über die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 

890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 8:00 bis 

15:00 Uhr beantwortet. 

 

https://www.deutsche-glasfaser.de/online-infoveranstaltung/

