
 

 
 

Kommunaler Wettbewerb: Niedersachsens nächste Gigabitgemeinden  

Glasfasernetze für die Gigabitversorgung Ihrer Gemeinde –  

schnell und effizient gebaut mit Fiberstar 

ÖGV - Fiberstar, ein österreichisch-deutsches Technologie-Unternehmen im Glasfaserausbau, 

sucht fünf Gemeinden in Niedersachsen, die rasch mit Glasfaser ausgebaut werden möchten.  

Unser Ziel ist es, Ihre Gemeinde mit echtem Glasfaserinternet (FTTH) zu versorgen – dafür 

suchen wir Gemeinden, die Ausbaupotential für die Glasfaser haben, in welchen also noch 

wenige Glasfaseranschlüsse bis in die Gebäude existieren (FTTH) und die sich für einen 

raschen Ausbau engagieren möchten.  

Im Folgenden erhalten Sie Informationen, wie Ihre Gemeinde am Wettbewerb teilnehmen kann: 

Wer sind wir, was ist unser Angebot? 

ÖGV - Fiberstar ist ein österreichisch-deutsches Technologie-Unternehmen, das ein mittlerweile 

seit 10 Jahren erprobtes Verfahren zur mindertiefen Verlegung von Glasfasernetzen im 

Straßenoberbau (Schwarzdecke) entwickelt hat, das Stufenschlitzverfahren NANO TRENCH®. 

Eine kurze Einführung ist im folgenden Video abrufbar unter: 

https://youtu.be/9dGdZNkVqKE  

Diese minimal-invasive Methode ist viel schneller und effizienter als andere Bauweisen, mit 

weitaus geringeren Beeinträchtigungen für die AnwohnerInnen. Das Verfahren wurde bereits in 

zahlreichen Projekten mit namhaften Providern, unter anderem in Niedersachsen (z.B. 

Gehrden, Ronnenberg, Rotenburg-Wümme, Burgdorf, Stuhr, etc) und Bremen erprobt.   

Gemeinsam mit unseren Fiberstar Partnern in Niedersachsen (Planungsbüros, Baupartner, 

Netzbetreiber, Banken, etc.) errichten und betreiben wir ein echtes, flächendeckendes 

Glasfasernetz für Ihre Gemeinde.   

In der Umsetzung arbeitet ÖGV – Fiberstar mit renommierten Netzbetreibern zusammen, in 

Deutschland beispielsweise mit Vodafone, in Österreich mit der A1 Telekom Austria und mit 

weiteren regionalen Anbietern.  

Den Netzbetrieb für das errichtete Netz in Ihrer Gemeinde schreibt ÖGV-Fiberstar in der Folge 

aus, um den besten Betreiber für Ihre Gemeinde zu finden.  

 

 

https://youtu.be/9dGdZNkVqKE


 

 
 

Welche Rolle hat die Gemeinde? 

Aktuell sind wir gemeinsam mit dem BZNB auf der Suche nach fünf Gemeinden, welche ca. 

1.000 bis 10.000 Einwohner haben und sich bereit erklären, ÖGV - Fiberstar bei einem 

flächendeckenden FTTH-Ausbau mittels NANO TRENCH® bei den notwendigen 

Genehmigungen aktiv zu unterstützen.  

Es kommen keine Kosten für den Ausbau auf die Gemeinden zu, wir freuen uns natürlich über 

organisatorische Unterstützung vor Ort in Informationsveranstaltungen, bei Bürgergesprächen 

und dem Zurverfügungstellen bestehender Infrastrukturen, etwa vorhandene Leerrohre oder 

Flächen für die zentralen Netzelemente (zB MFG; PoP).  

Laufende Förderverfahren und Projekte werden selbstverständlich berücksichtigt und im 

Rahmen einer individuellen Projektabgrenzung mit der Gemeinde bzw. dem Landkreis vor der 

Umsetzung abgestimmt.  

Ebenso freut sich der Netzbetreiber künftig über organisatorische Unterstützung in der 

Vermarktung, sowie in der Bürgerinformation vor Ort.  

 

Wie kann eine Gemeinde teilnehmen? 

Um zu einem Fiberstar FTTH-Netz zu kommen, schicken Sie zunächst einen kurzen Steckbrief 

zu Ihrer Gemeinde, sowie ein kurzes Bewerbungsschreiben, an uns per E-Mail an Herrn 

Kindermann, ole.kindermann@nano-trench.com . Gehen Sie darauf ein, warum insbesondere 

Ihre Gemeinde für ein ÖGV - Fiberstar FTTH-Netz geeignet ist und führen Sie an, wie viele 

Gebäude, Haushalte, Unternehmen und Schulen es in Ihrer Gemeinde gibt.  

Teilnahmeschluss ist der 30.09.2021, im Anschluss wird eine Expertenjury eine Auswahl treffen 

und das Team von Fiberstar wird zu einem persönlichen Erstgespräch zu Ihnen kommen. Eine 

frühzeitige Bewerbung ermöglicht dabei bereits eine vorzeitige Erstanalyse.  

Das BZNB begleitet in der Folge ebenso die Umsetzung in den Gemeinden vor Ort.  

Kontakt und Bewerbungen: 

 
Ole Kindermann 

ole.kindermann@nano-trench.com 
Tel.: 0151 50047838 

 
Georgstraße 26 
30159 Hannover 
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