Breitband – Schnelles Internet – in der Gemeinde
Eggenthal
Aktueller Sachstand: März 2016
Allgemeinde Informationen unter: www.schnelles-internet.bayern.de
Darstellung im Internet: www.eggenthal.de
Seit dem letzten Gemeindeblatt im November 2015:
In den Wintermonaten liegt die Aufgabe der Ausführungsplanung des
Breitbandausbaus der Gemeinde Eggenthal beim Netzbetreiber Telekom.
Dieser plant derzeit die Standorte der Mulitfunktionsgehäuse (MFG). Das
sind bestehende und zu erweiternde oder zusätzliche Schaltstationen
(Kabelverzweiger), welche benötigt werden, um die Verteilungen der
bestehenden und neuen Kabelführungen vorzunehmen. Bis zu diesen
Standorten werden die Glasfaserkabel von den Einwahlknotenpunkten
Friesenried (08347), Oberegg (08269) und Ronsberg (08306) auf jeden
Fall verlegt. In den Bereichen, die direkt mit Glasfaser ausgestattet
werden,
müssen
zusätzliche
Netzverteilergehäuse
(NVt)
zwischengeschaltet und gebaut werden.
Diese benötigten Standorte wurden vom Netzbetreiber Telekom
vorgeschlagen. Sie befinden sich teilweise auf Grund des Landkreises
Ostallgäu (Kreisstraße OAL 3 in Romatsried und OAL 11 in Bayersried), in
Teilen auf Gemeindegrund oder auch auf Privatgrund.
Die Gemeinde bedankt sich bei allen Grundstücksbesitzern, die einen
Gestattungsvertrag mit dem Netzbetreiber Telekom zulassen und somit
einen vorgeschlagenen Standort auf ihrem Grund gewährleisten.
Wir hoffen, diese positive Einstellung und Mitwirkung durch die
Grundstücksbesitzer erfolgt auch bei der folgenden zu planenden
Trassenführung des Verteilernetzes.
Ferner wurden alle Grundstücksbesitzer, bei denen ein direkter
Glasfaseranschluss bis ins Haus vorgesehen ist angeschrieben, damit die
notwendigen Vorabformalien geregelt werden können.
Nach Abschluss der Planung wird die Gemeinde aufgefordert 25 % von
den Gesamtkosten zu bezahlen. Gleichzeitig erfolgt die Beantragung von
Teilförderbeträgen bei der Regierung von Schwaben.
In der nächsten Ausgabe des Gemeindeblattes im Juli hoffe ich von
bereits begonnenen Baumaßnahmen berichten zu können. Für das 3.
Quartal 2016 sehen wir eine Informationsveranstaltung zum Thema
Breitband vor. Dabei werden wir über den Baufortschritt, die Technik,
die verfügbaren Datenvolumen, sowie den Zeitpunkt der Neuregelung
und die möglichen Tarife sprechen und Auskunft geben.
Für Fragen, Anliegen oder Anregungen stehe ich zur Verfügung.
Anton Sanktjohanser

