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DSL-Ausbau erfolgreich - „VDSL“ für Ollheim und Miel  
mit bis zu 50 Mbit/s  
 
 
Früher als geplant hat das Warten der Bürgerinnen und Bürger auf eine schnelle 
Internetanbindung nun ein Ende: Weniger als 12 Monate nach der ersten 
Bürgerversammlung wurden im Februar die ersten Teilnehmer in Ollheim 
aufgeschaltet und können mit VDSL-Technik besonders schnelle Datenverbindungen 
nutzen. 
 
In Ollheim sind die ersten 60 Teilnehmer bereits an das bn:t-eigene Glasfaserkabelnetz 

angeschlossen, die Fertigstellung der Anbindung von Miel erfolgt im Laufe des April. Bisher 

waren in diesen Ortsteilen – wenn überhaupt – nur niedrige Verbindungsgeschwindigkeiten 

möglich. Die so genannte VDSL-Anbindung erlaubt es nun, Daten mit einer Geschwindigkeit 

von bis zu 50 Mbit/s zu empfangen (Download) und mit bis zu 10 Mbit/s zu senden (Upload). 

Damit ist VDSL, das sonst nur in Ballungszentren und großen Städten angeboten wird um 

ein Vielfaches schneller, als herkömmliche Verfahren. Im Hinblick auf die ständig 

zunehmenden Datenmengen, die über das Internet ausgetauscht werden, verfügen Teile der 

Gemeinde Swisttal ab sofort über eine zukunftsfähige Anbindung ans weltweite Datennetz. 

 

Bis es soweit war, wurden seitens bn:t Informationsveranstaltungen abgehalten, in denen  

den Bürgerinnen und Bürgern das Vorhaben und die Realisierungsvoraussetzungen 

vorgestellt wurden. Nötig war ein ausreichender Bedarf in den Ortsbezirken, damit die 

Projekte angegangen werden konnten, wobei spontan gegründete private DSL-Initiativen von 

Bürgerinnen und Bürgern bei der Feststellung des Bedarfs einen nicht unerheblichen Beitrag 

leisteten. Ohne die finanzielle Beteiligung von zwei Gewerbetreibenden und einer 

Privatperson aus dem Bereich Swisttal wäre die verbleibende Deckungslücke jedoch nicht zu 

schließen gewesen und der DSL-Ausbau in Ollheim und Miel nicht zu Stande gekommen.  
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Somit haben auch die Bemühungen der Gemeinde, den Ausbau von schnellem DSL in 

Swisttal voranzutreiben, zu ersten Erfolgen geführt.  
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