
VIKASKOGARNA FIBER ek. för. 
Informationsblatt  
 
Wie	  Sie	  bestimmt	  bereits	  wissen	  wird	  zurzeit	  für	  ein	  Glasfasernetz	  im	  Gebiet	  Beateberg-‐Abberud-‐
Magderud-‐Rosendala	  im	  Süden	  und	  mit	  Begrenzung	  durch	  den	  See	  Viken	  im	  Norden	  geplant.	  Um	  den	  
deutschsprachigen	  Bewohnern	  des	  Gebieten	  das	  Verstehen	  des	  Projektes	  und	  den	  Anschluss	  der	  
Immobilien	  an	  des	  Glasfasernetz	  zu	  erleichtern	  haben	  wir	  dieses	  Informationsblatt	  zusammengestellt	  
sowie	  die	  Dokumente,	  die	  für	  den	  Anschluss	  an	  das	  Glasfasernetz	  eingeschickt	  werden	  müssen,	  
übersetzt.	  	  

Was ist Glasfaser? 
Eine optische Glasfaser wird aus Glas oder Kunststoff hergestellt. Sie wird in einem Kabel im 
Boden verlegt und überträgt Lichtsignale auf die gleiche Weise wie eine Kupferleitung 
elektrische Signale überträgt. Die Übertragung durch Lichtsignale bietet einen großen 
Datendurchsatz und eine störungsfreie Übertragung. 
 
Warum ein Glasfasernetz? 
-‐	  Glasfasernetze können für IT/Fernsehen/Telefon (wie z.B. Diebstahlalarm) benutzt werden. 
-‐	  Glasfasernetze haben eine deutlich höhere Datenkapazität als Funk- oder ADSL-Techniken. 
-‐	  Glasfasernetze sind unabhängig vom Abstand, was nicht auf Funk- oder ADSL-Techniken 
zutrifft. 
-‐	  Durch die Benutzung eines Glasfasernetzes sind wir unabhängig davon, wie viel unsere 
Nachbarn surfen. Dies ist bei Funk- und ADSL-Techniken nicht der Fall. 
-‐	  Das lokale Glasfasernetz gehört den Benutzern und dadurch sind diese unabhängig davon, 
wo sich Antennen von Funknetzen befinden. 
-‐	  Der Verein hat die Möglichkeit, gemeinsam Dienstleistungen zu kaufen, wodurch anfallende 
Gebühren sicherlich niedriger ausfallen werden. 
-‐	  Ein Glasfaseranschluss an Ihre Immobilie erhöht mit Sicherheit ihren Wert. 
 
Wenn wir kein gemeinsames Glasfasernetz bauen? 
In ländlichen Räumen werden wir in Zukunft sicherlich auf das Funknetz als Alternative 
angewiesen sein, da das Kupfernetz allmählich verschwinden wird. Skanova (der Besitzer des 
Kupfernetzes) hat dort, wo die Unterhaltungskosten zu hoch sind, bereits damit begonnen, das 
Kupfernetz abzuschaffen. Die ADSL-Technik, die viele von uns derzeit nutzen, wird daher 
zukünftig keine Alternative mehr sein. 
 
 
 
 
	  

Der momentane Standpunkt sieht wie folgt aus:  
• Wir haben eine Vorplanung des Projektes erstellen lassen mit der Voraussetzung, dass 

ca. 75 Immobilien sich anschließen werden. Diese Vorplanung hat Investitionskosten 
von ca. SEK 25 000 pro angeschlossene Immobilie aufgewiesen.  

• Wir haben einen ökonomischen Verein gegründet, „Vikaskogarna Fiber ek. för.“, 
welcher das Projekt betreiben wird und nach Bauabschluss Besitzer der Anlage sein 
wird. Ein Vereinsvorstand ist ebenfalls gewählt worden.  

• Wir haben die Webseite www.vikaskogarnafiber.se ins Leben gerufen.  



• Wir haben Hausbesitzern im Gebiet angeboten, einen Vertrag für den Anschluss einer 
Immobilie sowie die Mitgliedschaft im Verein „Vikaskogarna Fiber ek. för.“ zu 
unterzeichnen. (Der Vertrag für den Anschluss einer Immobilie ist ein juridisches 
Dokument in welchem der Hausbesitzer sich verpflichtet, sich dem Projekt 
anzuschließen sowie die Regeln im angegebenen Dokument zu befolgen. Die 
Mitgliedschaft im Verein „Vikaskogarna ek. för.“ ist die Voraussetzung, um einen 
Vertrag unterzeichnen zu können, da der Verein der Besitzer des Projektes und der 
Anlage ist. Durch die Mitgliedschaft im Verein hat man das Recht, an 
Vereinssitzungen und Entscheidungen teilzunehmen. 

• Wir haben bei einer Anzahl Unternehmen Kostenvoranschläge für die Arbeit mit der 
Durchführung des Projektes beantragt.  

• Die endgültigen Kosten werden durch die Anzahl angeschlossenen Immobilien 
bestimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 85 Immobilien am Projekt interessiert. 
Beachten Sie bitte, dass je mehr Hausbesitzer sich anschließen, desto tiefer werden die 
Kosten pro Immobilie.   

	  

	  

 
Folgendes muss noch unternommen werden:  

• Anfangs Juni werden wir mit dem Unternehmen, welches wir für die Durchführung 
des Projektes wählen, einen Vertrag unterzeichnen.  

• Im Mai werden wir bei der Provinzialregierung Västra Götaland einen Beitrag 
beantragen (40% der gesamten Kosten). Einen diesbezüglichen Entschluss erwarten 
wir im September oder Oktober.  

• Während des Sommers werden wir mit den betroffenen Grundeigentümern im Gebiet 
Verträge für die Zurverfügungstellung von Boden unterzeichnen. Diese Verträge sind 
juridische Dokumente, welche bei der Vermessungsbehörde (Lantmäterimyndigheten) 
registriert werden. Diese Behörde gibt dem Verein „Vikaskogarna ek. för.“ das Recht, 
auf den entsprechenden Grundstücken zu graben und ein Glasfaserkabel zu besitzen.  

• Während des Frühlings werden wir Unterlagen für die jährlichen Kosten beschaffen, 
welche die angeschlossenen Immobilien dem Verein bezahlen müssen. Diese Kosten 
bestehen aus Betriebs- und Unterhaltskosten sowie Kosten für ein Grundangebot an 
Dienstleistungen in Form von IT, Telefonie und TV, welches der Verein seinen 
Mitgliedern anbieten möchte. Die gesamten Kosten schätzen wir auf ungefähr SEK 
400-500 pro Monat. In diesem Betrag bestehen ca. SEK 270 pro Monat aus Kosten für 
IT, Telefonie und TV. Es ist jedem Hausbesitzer freigestellt, das Grundangebot nicht 
zu bestellen oder dieses mit eigenen Dienstleistungen zu ergänzen (z. B. 
andere/weitere TV-Kanäle).  

 
 
 
 
 
 
 
Man möchte sich anschließen – wie geht man vor?  

• Der beigefügte Vertrag für den Anschluss einer Immobilie muss in zweifacher 
Ausführung ausgefüllt, unterzeichnet und eingeschickt werden. In der Beilage finden 



Sie auch eine übersetzte Version des Vertrages. Einen der beiden ausgefüllten 
Verträge erhalten Sie zurück, von einem Vertreter des Vereins „Vikaskogarna Fiber 
ek. för.“ unterzeichnet.  

• Der beigefügte Antrag für die Mitgliedschaft im Verein „Vikaskogarna Fiber Ek. För.“ 
muss ausgefüllt und eingeschickt werden. In der Beilage finden Sie auch eine 
übersetzte Version des Antrages.  

• In der Beilage finden Sie auch eine übersetzte Version der Vereinsstatuten.  
• Bitte beachten Sie, dass die Formulare mit schwedischem Text an folgende Anschrift 

geschickt werden müssen: Cecilia Vikenstrand, Marnäs Koppa, SE-546 93 
Undenäs. Die Formulare müssen vom Eigentümer der Immobilie oder, falls mehrere 
Eigentümer vorhanden sind, von jenem unterzeichnet werden, der sämtliche 
Eigentümer vertritt.  

• Die Dokumente müssen bis spätestens 31. Mai 2015 eingeschickt sein, falls Sie sich 
zu denselben Kosten anschließen möchten, wie die übrigen angeschlossenen 
Immobilien.  

 
Kontaktdaten / Fragen: 
Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit jemanden aus dem Vereinsvorstand in 
Verbindung. 
Namn Från Telefon e-post 
Thord Nordstedt Gammalrud 070-573 66 79 thord.nordstedt@gammalrud.se 
Anders Nilsson Arnäs 073-677 01 19 an.arnas@telia.com 
 
Vikaskogarna im April 2015 
 
Thord Nordstedt, Vorsitzender im Verein „Vikskogarna Fiber ekonomisk förening“  


