
Beverungen im Kreis Höxter. Die sewikom GmbH 
aus Beverungen geht den nächsten großen Schritt 
in Richtung der digitalen Zukunft und startet mit der 
„Glasfaseroffensive“ im Kreis Höxter den kreisweiten 
eigenwirtschaftlichen Ausbau für die Herstellung von 
direkten Glasfaserhausanschlüssen (FTTB – Fiber to 
the Building).

Ausbaustart im Jahr 2022.

Der Gigabitnetzausbau im Kreis Höxter startet noch 
in diesem Jahr in den Stadtgebieten von Höxter und 
Warburg. Bis ins Jahr 2024 wird in den Ausbaugebie-
ten aller zehn Städte im Kreis Höxter 
mit dem FTTB-Glasfaserausbau be-
gonnen – die kreisweite Fertigstel-
lung des infrastrukturtechnischen 
Großprojektes wird im Jahr 2027 
stattfinden. Aus jetziger Perspekti-
ve wird das Ziel der Gigabitstrategie 
des Bundes, welche die flächen-
deckende Versorgung mit Glasfa-
seranschlüssen für das Jahr 2030 
vorsieht, damit drei Jahre vorher er-
reicht. 
Der Ausbau wird in engem Schulter-
schluss mit regionalen und überregi-
onalen Unternehmen durchgeführt. 
Hierbei ist die Ausbauqualität und die möglichst gerin-
ge Beeinträchtigung des öffentlichen Raumes unser 

Ziel. Daher werden die Ausbauschritte frühzeitig mit 
den Kommunen und dem Kreis Höxter kommuniziert, 
um so auch kurzfristige Anpassungen vornehmen zu 
können.

Bürger:innen und Unternehmen 
werden informiert.

Die Bürger:innen und Unternehmen werden zeitge-
recht und individuell über den jeweiligen Ausbau in-
formiert und entsprechend angeschrieben. Zusätzlich 
werden Informationsveranstaltungen vor Ort durchge-
führt – hier können sich alle Interessent:innen persön-

lich und direkt informieren.

Die direkten Glasfaseranschlüsse 
werden den Haushalten und Unter-
nehmen in Verbindung mit einem 
24-Monatstarif für Internet und Tele-
fon kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt. 

Mehr als 44.000 direkte 
Glasfaseranschlüsse für den 
Kreis Höxter.

Die Gigabitstrategie und Ausbaupla-
nung der sewikom GmbH für den Kreis Höxter sehen 
die Erschließung von mehr als 44.000 Anschlussad-
ressen vor. Dabei werden alle wirtschaftlich ausbau-
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Die hxneXt-Glasfasertarifego der sewikom für privat genutzte Anschlüsse auf einen Blick.

Mit unseren „hxneXtprivatgo“-Tarifen bieten wir Ihnen maximale Freude 
und Leistung für Ihre zukünftigen digitalen Erlebnisse.

Für weitere Tarifoptionen und die direkte Anschlussberatung steht Ihnen
die Kundenbetreuung der sewikom persönlich zur Verfügung: 

E-Mail kundenbetreuung@sewikom.de | Telefon 05273 36 76 400 

hxneXtprivatgo

100
Leistung bis zu:

100 MBit/s Download 

50 MBit/s Upload

go: Internet-Flat 4
go: Telefon-Flat 4
ins deutsche Festnetz

go: 3 Telefonnummern 4
go: 2 Sprachkanäle 4

Einmalige Tarifbereitstellung: 59,90 EUR
Vertragliche Mindeslaufzeit: 24 Monate
Technische Voraussetzung ist ein direkter
Glasfaserasnschluss der sewikom GmbH:

39,90 EUR

Monatlicher Tarifpreis:

hxneXtprivatgo

500
Leistung bis zu:

500 MBit/s Download 

150 MBit/s Upload

go: Internet-Flat 4
go: Telefon-Flat 4
ins deutsche Festnetz

go: 3 Telefonnummern 4
go: 2 Sprachkanäle 4

Einmalige Tarifbereitstellung: 59,90 EUR
Vertragliche Mindeslaufzeit: 24 Monate
Technische Voraussetzung ist ein direkter
Glasfaserasnschluss der sewikom GmbH.

49,90 EUR

Monatlicher Tarifpreis:

hxneXtprivatgo

1.000
Leistung bis zu:

1.000 MBit/s Download 

250 MBit/s Upload

go: Internet-Flat 4
go: Telefon-Flat 4
ins deutsche Festnetz

go: 3 Telefonnummern 4
go: 2 Sprachkanäle 4

Einmalige Tarifbereitstellung: 59,90 EUR
Vertragliche Mindeslaufzeit: 24 Monate
Technische Voraussetzung ist ein direkter
Glasfaserasnschluss der sewikom GmbH.

79,90 EUR

Monatlicher Tarifpreis:
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baren Anschlussadressen im Kreis Höxter ausgebaut. 
Nur einige wenige Adressen pro Kommune werden 
aufgrund der geografischen Außenlagen wirtschaft-
lich nicht erschließbar sein. 

Durch das schon bestehende Glasfasernetz der se-
wikom GmbH wird der Ausbau wirtschaftlicher und 
schneller vorangehen. Dabei wird darauf geachtet, 
dass die Glasfasernetze einen ausfallsicheren und re-
dundanten Aufbau haben. Nur mit einem zusammen-
hängenden und flächendeckenden Netz wird dieses 
Ziel erreicht.

Zuverlässige Gigabitleistung 
mit bis zu 100 GBit/s 

Das Glasfasernetz der sewikom GmbH, welches wäh-
rend der Glasfaseroffensive im Kreis Höxter gebaut 
wird, ermöglicht den angeschlossenen Wohn- und Ge-
schäftseinheiten die zuverlässige und zukunftsfähige 
Übertragung symmetrischer Datenraten. 
Die sewikom wird ihren Kundinnen und Kunden im 
ersten Schritt Zukunftstarife mit bis 2 GBit/s (2.000 
MBit/s) im Download und im Upload zu markanten 
Preisen anbieten. Die technische Leistungsfähigkeit 
des Netzes ist jedoch weitaus höher und ermöglicht 
Übertragungsraten von bis zu 100 GBit/s. Mit die-
sem Potenzial kann die Netzleistung hinsichtlich der 
Datenübertragungsraten und der Reaktionszeiten auf 
zukünftig zu erwartende Anforderungen flexibel und 
dynamisch angepasst werden, damit die bestmögli-
che Versorgung für die Zukunft sichergestellt ist.
Für private Haushalte und Familien gibt es genug 
Bandbreite, um parallel hohe Datenmengen zum Sur-
fen, Streamen oder andere digitale Aktivitäten zu nut-
zen.
Für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen be-
deutet die Glasfaserperformance die zukunftsfähige 
Gestaltung ihrer Prozesse, um den Anforderungen 
der Digitalisierung gerecht zu werden und die nächs-
ten Schritte in der individuellen Entwicklung gehen zu 
können.
Grundsätzlich bietet die sewikom GmbH im Rahmen 
des Open-Access auch anderen Serviceprovidern die 
Nutzung des erstellten Glasfasernetzes und die Ver-
sorgung aller Bürgerinnen und Bürger des Kreises 
Höxter an. 

So kommt der Glasfaseranschluss 
bis ins Gebäude.

Nach Abschluss der Feinplanung für die jeweilige 
Anschlussadresse werden die Glasfaserleitungen, 
ausgehend von den Haupttrassen der sewikom, zu 
den entsprechenden Unterverteilungen verlegt. Über 
die Unterverteilungen werden die Glasfaserleitungen 
dann über die Straßen, bis in die Grundstücke und Ge-
bäude verlegt. Während aller Bauabschnitte erfolgt 
die Betreuung über das ausgebildete Fachpersonal 
der sewikom GmbH.

Die Bauplanung und -ausführung erfolgt über mo-
dernste Technik und angepasst auf die spezielle Lage 
der Wohn- oder Geschäftseinheit. Unter Einsatz spe-
zieller qualitativer Verlegeverfahren werden die An-
schlussarbeiten zügig umgesetzt, um das Ausmaß 
der Umwelteingriffe geringstmöglich zu gestalten. Ihr 
Einverständnis für die Herstellung der direkten Glasfa-
serhausanschlüsse müssen die jeweiligen Grundstü-
ckseigentümer:innen im Vorfeld erklären.

Investition in die Zukunft der Region

„Wir sehen die Glasfaseroffensive im Kreis Höxter 
als logische Konsequenz unserer bisherigen Aus-
bauaktivitäten. Mit unseren bisherigen Investitionen 
in die regionale Netzinfrastruktur befinden wir uns in 
einer Schlüsselposition, um den Glasfaserausbau im 
Kreis Höxter eigenwirtschaftlich zu forcieren. Damit 
eröffnen wir den Menschen in der Region alle mög-
lichen Chancen, um an der digitalen Entwicklung der 
Gesellschaft teilzuhaben.“, so äußert sich Kai-Timo 
Wilke (Geschäftsführer der sewikom GmbH) zur drei-
stelligen Millioneninvestition des Unternehmens.

Die Vorteile eines direkten 
sewikom-Glasfaseranschlusses 
 
• Zukunftssicherheit
• Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• Wettbewerbsfähigkeit
• Regionalität und Serviceorientierung vor Ort
• Grundlage für den Klimaschutz 

In diesen zehn Städten des Kreises Höxter 
werden die Haushalte und Unternehmen mit 
einem direkten Glasfaseranschluss 
der sewikom versorgt: 

• Bad Driburg
• Beverungen
• Borgentreich
• Brakel
• Höxter
• Marienmünster
• Nieheim
• Steinheim
• Warburg
• Willebadessen

Kreis Höxter. Auf die Ankündigung der Beverunger 
Sewikom GmbH, die kreisweite Versorgung der Haus-
halte mit schnellem Internet bis 2027 eigenwirtschaft-
lich voranzutreiben, haben der Landrat und die Bürger-
meister der zehn Städte mit großer Freude reagiert. 
„Damit besteht die Riesenchance, nahezu alle Haus-
halte im Kreisgebiet mit Hochgeschwindigkeitsinter-
net zu versorgen“, begrüßt Landrat Michael Stickeln 
die geplante Großinvestition des heimischen Unter-
nehmens. 

Die Sewikom GmbH hat angekündigt, in den kommen-
den fünf Jahren mehr als 44.000 Häuser mit Glasfa-
seranschlüssen zu versorgen. Hierfür will das Unter-
nehmen nach eigenen Angaben in den kommenden 
Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. 
„Das wäre ein weiterer wichtiger Meilenstein, um die 
Zukunftsperspektiven unseres Kreises im digitalen 
Zeitalter nachhaltig zu sichern“, so Landrat Stickeln.  

Als Sprecher der Bürgermeister sicherte Steinheims 
Bürgermeister Carsten Torke die Unterstützung der 
zehn Städte zu. „Wir sind sehr froh über die hohe In-
vestitionsbereitschaft und das technische Engage-
ment eines heimischen mittelständischen Unterneh-
mens, das mit Hochdruck die digitale Infrastruktur 
vor Ort ausbaut“, erklärte Torke. 
Es bestehe deshalb Einigkeit darüber, dass die Verwal-
tungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zum 
Netzausbau bei den notwendigen Genehmigungen für 
die Trassenverlegung jede mögliche Unterstützung 
leisten und zur Beschleunigung beitragen würden, ver-
wies er auf die Festlegungen im Telekommunikations-
gesetzes. „Dank des eigenwirtschaftlichen Ausbaus 
sparen die Städte viel Geld ein“, betonte Torke.
Denn wenn der Netzausbau mit Hilfe öffentlicher För-
dermittel umgesetzt wird, haben die Kommunen den 
notwendigen Eigenanteil aufzubringen.  

Durch den geplanten Gigabitausbau der Sewikom 
wird ein Versorgungsgrad von 97,5 Prozent der Kreis-
fläche erreicht. Außerhalb von Ortschaften gelegene 
Haushalte, wie zum Beispiel Aussiedlerhöfe, würden 
bei der eigenwirtschaftlichen Erschließung nicht be-
rücksichtigt. „Das betrifft rund 1.100 Haushalte im 
Kreisgebiet“, erklärt Carsten Torke.  

„Um auch für diese Gebäude eine Versorgung zu errei-
chen, sind Förderprogramme von Bund und Land ge-
fragt“, erklärt der Geschäftsführer der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, Michael Stolte. 
Voraussetzung hierfür sei nicht nur eine sorgfältige 
Analyse der Anschlussfähigkeit. „Darüber hinaus ist 
es wichtig, dass die Eigentümer des Gebäudes den 
Glasfaseranschluss auch nachhaltig nutzen möchten, 
um öffentlichen Gelder wirklich zielgerichtet einzuset-
zen“, so Stolte. 

Mit Nachdruck fordert Landrat Michael Stickeln des-
halb, die für 2023 angekündigten neuen Förderpro-
gramme von Bund und Land, die darauf ausgerich-
tet sind, sogenannte „dunkelgrauen Flecken“ an die 
Glasfasernetze anzuschließen, zügig aufzulegen und 
bekannt zu machen. „Außerhalb gelegene Höfe und 
Gebäude gehören zur Lebensrealität im ländlichen 
Raum. Das muss auch bei der Versorgung mit schnel-
lem Internet berücksichtigt werden“, betont Stickeln 
die Notwendigkeit der Förderung. ||
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Freude über die angekündigte Glasfaseroffensive der sewikom

glasfaserzukunftsperspektiven
für den kreis höxter:
big data + cloud-computing

echtzeitanwendungen + industrie 4.0 
internet of things + standortvernetzung 
streaming + voip + videokonferenzen ...


