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Für den Lückenschluss 
Wernersdorf musste 
das Glasfasernetz 
vom ECO-Park in das 
Ortszentrum verlegt 
werden.

Wies: Anschlüsse am laufenden (Breit-)Band

Viele Breitbandkilometer sind verlegt. Nun ist in der 
Marktgemeinde Wies die Zeit der Hausanschlüsse ge-
kommen. Die einmalige Chance, den 100-Mbit-Gemeinde-
Datenhighway zum Sensationspreis von nur 29,90 Euro zu 
nutzen, lässt sich kaum jemand entgehen. Ab April haben 
alle  Wieser Breitband-User zusätzlich die Möglichkeit, sich 
ipTV – das Fernsehen der Zukunft – um supergünstige 
9,90 Euro pro Monat ins Haus zu holen. 

Kaum konnte die Aktiv Zeitung  
vom 100. Breitbandanschluss in 
Wies berichten, schon sind es 150 – 
und die Zahl wächst täglich. 
Mit der landesweit beispielgeben-
den Breitband-Offensive spielt  
Wies nicht nur den örtlichen Wirt-
schaftstreibenden in die Hände, 
sondern eröffnet auch den Gemein-
debewohnern flächendeckend den 

Zugang zu einer superschnellen 
Datenübertragung, durch die die 
private Nutzung an völlig neuer 
Qualität gewinnt. „Im Zeitalter der 
Digitalisierung in allen Wirtschafts- 
und Lebensbereichen muss ein leis-
tungsstarkes Internet gerade auch 
im ländlichen Raum zu einer Selbst-
verständlichkeit werden. Ansonsten 
verpassen wir in unseren Breiten im 
wahrsten Wortsinn den Anschluss“, 
merkt Bgm. Josef Waltl, der es sich 
mit dem Start der Offensive im Jahr 
2017 zur Aufgabe machte, für die 
Marktgemeinde Wies eine Vorrei-
terrolle einzunehmen, an.

Massenhafter Aufsprung 
auf den Datenhighway
Wurde in den letzten Jahren viel 
Energie darauf verwendet, das Lei-
tungsnetz entsprechend auszubauen 
– bis 2021 soll die Flächendeckung 
erreicht sein –, ist nun die Zeit 
der „Ernte“, sprich der finalen An-
schlüsse gekommen. „Nun geht es 
Schlag auf Schlag. Es hat teilweise 
Überzeugungsarbeit gebraucht, aber 
die einmalige Gelegenheit, sich den 

Wernersdorf geht  
ab April ans Netz
„Um Kosten möglichst überschau-
bar zu halten, ist die Nutzung von 
Kooperationen und bestehender 
Infrastruktur unumgänglich. Inten-
siv waren und sind die baulichen 
Tätigkeiten in Wernersdorf, wo 
bereits 2019 eine Glasfaserleitung 
vom ECO-Park in das Ortszentrum 
verlegt wurde. Um, unserem Plan 

folgend, das bestehen-
de TV-Kabel-Netz für 
die Breitbandnutzung 
heranziehen zu können, 
müssen eine Glasfa-

Datenhighway zu extrem günstigen 
Konditionen ins Haus zu holen, 
lässt sich nun kaum jemand entge-
hen“, zeigt sich Waltl erfreut. Denn 
eines liegt für die Gemeindeführung 
sowie auch für die erstklassigen 
 Planungs- und Ausführungspartner 
klar auf der Hand: „Dieser An-
schluss stellt eine Wertsteigerung  
für Haus und Grund dar!“

seranbindung bis zur Volksschule 
geschaffen und Verteilerschränke 
bzw. Verstärker erneuert werden. 
Die Inbetriebnahme konnte nun für 
April fixiert werden“, freut sich 
 Rainer Kolar, der mit seinem ört-
lichen  Planungsbüro als starker 
Projektpartner fungiert, über einen 
weiteren großen Lückenschluss.  

100 Mbit zu 29,90 Euro
Apropos freuen! Freuen können  
sich all jene, die „Ja“ zum An-
schluss sagen, nicht nur über kon- 
kurrenzlos günstige Errichtungs-
kosten, so gelang der Gemeinde 
in bester Zusammenarbeit mit dem 
Netzbetreiber Xinon ein Sensati-
ons-Deal: Nämlich superschnelle 
100 Mbit zu supergünstigen 29,90 
Euro. 
Bestehende Verträge – mit 50 Mbit 
zum selben Preis – werden automa-
tisch angepasst und das kleine Paket 
mit 20 Mbit für 19,90 Euro bleibt 

unverändert erhalten. Doch damit 
der Neuigkeiten nicht genug. 

ipTV: Fernsehen  
der Zukunft
Denn bereits ab April haben alle, 
die über einen Anschluss verfügen, 
zusätzlich die Möglichkeit, für 9,90 
Euro pro Haushalt ipTV zu nutzen. 
ipTV versteht sich mit zeitver-
setztem Fernsehen (Replay-TV), 
der Integration einer Videothek, mit 
Aufnahmefunktion, mobilem TV 
und Second Screen via Android-/
IOS-App sowie weiteren Diensten 
als das Fernsehen der Zukunft. Den 
ipTV-Sehern werden 150 Sender in 
Top-Qualität zur Verfügung stehen. 
SAT-Anlagen gehören damit der 
Vergangenheit an.

Nähere Informationen zu Breitband 
und ipTV-Anschlüssen erhalten In-
teressierte direkt in der Marktge-
meinde Wies unter 050 346 5100. •

Bestehende Infrastruktur 
bestens genutzt: Mit der 

Aufrüstung des TV-Kabel-
netzes kann in Werners-
dorf eine Breitbandnut-

zung von bis zu 250 Mbit 
gewährleistet werden.

Franz und Gabriele Krautberger (3. & 4. v. li.) erhielten den 150. Breitbandanschluss in Wies und  
Ing. Thomas Sulzer (Fionis), Stefan Plaschg (Xinon), Bgm. Josef Waltl, Karin Krieger (Büro Kolar), Sandra 

Schimpl (MG Wies), Ing. Rainer Kolar (Büro Kolar) sowie Ing. Sebastian Steffan (DPB) gratulierten. 




