
 

 

 

An die Bewohner des Hauses 

Jetzt Glaserfaser bis ins Haus 

für             NULL             EURO 

 

 

Glasfaserausbau in Wesel – Ortsteil Blumenkamp                             im Januar 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, wurde mit dem Glasfaserausbau im Raum Wesel bereits 
begonnen. In Kooperation mit uns beabsichtigt die Stadt Wesel nun in den nächsten Monaten den Ortsteil 
Blumenkamp mit Glasfaser zu erschließen. 

Die aktuelle Lage hat deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, digital optimal aufgestellt zu sein. Sei es im 
Homeoffice, unsere Kinder im Homeschooling oder privat einfach mal einen guten Film streamen, wenn die 
Langeweile zu groß wird. Auch Ärzte bieten mittlerweile Online-/Video-Sprechstunden an, Schulungen und 
Fortbildungen finden immer häufiger digital statt und Banken richten ihren Service immer weiter digital 
aus. 

Lebensqualität, eine gute Infrastruktur und inzwischen auch die Digitalisierung lässt junge Menschen und 
Familien darüber entscheiden, wo Sie wohnen möchten, dies hat sicherlich auch positive Auswirkungen auf 
den Immobilienmarkt. 

Das Datenvolumen wächst rasant schnell und die heutigen Technologien haben bereits ihre technischen 
Leistungsgrenzen erreicht. 

Werden Sie jetzt Teil der digitalen Zukunft! 

Die Nachfragebündelung für die Haushalte im Ortsteil Blumenkamp startet mit den ersten 
Infoveranstaltungen per Live-Stream über Zoom, diese werden am 11.01.und 12.01.2021 stattfinden. Den 
LINK stellen wir Ihnen rechtzeitig über unsere Webseite www.muenet.net zur Verfügung. Der Beginn ist 
jeweils um 19:00 Uhr. Auch Sie haben die Chance, einen zukunftsfähigen und schnellen Internetanschluss 
zu bekommen. Für den Ausbau ist es aber unbedingt notwendig, dass 40 % der möglichen Haushalte einen 
Vertrag abschließen. Die Nachfragebündelung endet am 19.03.2021. 

Als einer der Anbieter versuchen wir Ihnen Infopoints vor Ort zur Verfügung zu stellen. Nähere 
Informationen hierzu entnehmen Sie dann bitte der Tagespresse oder unserer Internetseite. 

Das MUENET Team hat sich zur Aufgabe gemacht, allen Interessenten einen Glasfaseranschluss zu 
ermöglichen. Wir stehen Ihnen als Spezialist für Glasfaseranschlüsse zur Seite. 

 

Sie haben Fragen? / Rufen Sie uns gerne an unter 02566/269296! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr MUENET Team 

Infoveranstaltung am 

11. und 12.01.2021  

per Life-Stream über Zoom 

ab 19:00 Uhr 

der LINK ist über www.muenet.net 

im Internet aufzurufen 

http://www.muenet.net/
http://www.muenet.net/

