
INFORMATION GLASFASERPROJEKT  
 

Das öFIBER Glasfaserprojekt in Straß in Steiermark ist derzeit in der intensiven Planungs- und 

Bauvorbereitungsphase angekommen. Aktuell finden die finalen Abstimmungen mit der 

Baufirma statt, das Ausbauprojekt soll im Frühjahr 2023 starten.  

  

In den letzten Wochen konnten bereits wichtige Arbeitsschritte erledigt werden, um schon 

bald mit dem Ausbau in Straß in Steiermark beginnen zu können. Beispielsweise konnte die 

Standortsuche der Glasfaser-Verteilerzentrale in der Gemeinde abgeschlossen werden. 

Dieser sogenannte Point of Presence (kurz POP) wird das zentrale Herzstück der Glasfaser-

Verkabelung und die technische Schnittstelle zum Kundenanschluss bilden. Außerdem 

konnten bereits die detaillierten Planungsarbeiten bezüglich Rohr- und Kabelplanung 

abgeschlossen und die Begehung der Landesstraßen mit der verantwortlichen 

Landesstraßenverwaltung abgewickelt werden.   

  

Zudem wurde mit dem ÖKITT, einem hochmodernen Geo-Mapping Fahrzeug, die 

zentimetergenaue Vermessung der Umgebung durchgeführt. Mithilfe von sechs Kameras und 

einem Laser wurden in Straß Details wie Straßen, Gebäude, Verkehrseinrichtungen und sogar 

die Oberflächenstruktur datenschutzkonform festgehalten. All diese Daten und Analysen 

unterstützten dabei, die Planungsqualität zu erhöhen und folglich auch den Bau so effizient 

wie möglich umzusetzen.   

  

Baustart Mai 2023  

  

Die Hauptarbeiten beginnen im Mai 2023 und werden auf drei Phasen aufgeteilt. Die erste 

Bauphase beinhaltet den Bau des zentralen, technischen Ortsverteilers sowie die 

Erschließung und Aktivierung der ersten Straßenzüge im Ortsgebiet. Dieser Ortsverteiler ist 

notwendig, damit alle Haushalte mit Glasfaser-Anschlüssen versorgt werden können. Neben 

Straß wird dieser Ortsverteiler auch genutzt, um Teile von St. Veit am Vogau, Ehrenhausen 

und Gabersdorf mit Glasfaser-Anschlüssen zu versorgen. In den folgenden Bauphasen werden 

die restlichen Haushalte im weiteren Ortsgebiet erschlossen. Die Bauarbeiten aller Bauphasen 

sollen bis zum 2. Halbjahr 2026 im gesamten Ausbaugebiet abgeschlossen sein.  

  

 

 

 

https://app.info.oegig.at/e/er?s=2710060&lid=95&elqTrackId=DAC5BC56F305A1F759B68BF889D53A73&elq=4c273325d57146ccbc945d7bf6085eeb&elqaid=300&elqat=1


 

Wie geht es weiter? 

  

Alle Haushalte, die einen öFIBER Glasfaser-Anschluss bestellt haben, werden im Zuge der 

Hauptarbeiten direkt von uns, oder vom beauftragten Bauunternehmen, kontaktiert um 

einen Termin für die bautechnische Begehung zu vereinbaren. Bei diesem Termin wird das 

Grundstück begutachtet und festgestellt, wie die Glasfaser bestmöglich verlegt werden kann. 

Nach diesem Termin werden wir Ihnen die Starterpakete zur Verfügung stellen. Darin sind alle 

Komponenten und Anleitungen enthalten, um die Hausinstallation vorzunehmen und auch 

die letzten Schritte zur Aktivierung des Glasfaser-Anschlusses abzuschließen.   

  

„Es freut uns sehr, dass wir schon im kommenden Frühjahr mit diesem zukunftsträchtigen 

Projekt in unserer Gemeinde starten können. Mit dem ultraschnellen Breitband-Internet 

werden wir alle in Straß schon bald von den Vorteilen profitieren können – egal ob im privaten 

oder im beruflichen Bereich. Ich möchte mich nochmals bei allen bedanken, die dieses Projekt 

mit einer Bestellung eines öFIBER Anschlusses unterstützt haben“, so Bürgermeister Reinhold 

Höflechner.  

  

Für etwaige Fragen rund um den Glasfaser-Ausbau stehen Ihnen die Gemeinde sowie unsere 

kostenlose öGIG Serviceline unter 0800/202 700 (werktags von 9 bis 16 Uhr) zur Verfügung.   

  

Gemeinsam mit der Gemeinde Straß freuen wir uns darauf, Sie bald mit der schnellsten 

Breitband-Technologie ausstatten zu können – schon Ende 2023 werden die ersten 

Straßerinnen und Straßer mit ultraschnellem Glasfaser-Internet surfen können.   

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) 

 


