MITTEILUNG AMTSBLATT
Thema: Glasfaserausbau
Rubrik: „Neues aus dem Wespennest“
Veröffentlichung: KW 09/2020

Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser ist beendet
Seit September 2019 waren Vertreter der Deutschen Glasfaser im WEstSPEssart unterwegs und
haben versucht möglichst viele Kunden zu gewinnen, um den eigenwirtschaftlichen Ausbau eines
Glasfasernetzes in der Region zu ermöglichen. Die Gemeinden Bessenbach, Laufach, Sailauf und
Waldaschaff haben bereits Ende 2019 die notwendige 40%-Marke erreicht und somit die
Ausbauzusage der Deutschen Glasfaser erhalten. Die Gemeinde Haibach wurde dagegen noch
einmal bis zum 15. Februar in die Verlängerung geschickt.
Leider verfehlt Haibach als einwohnerstärkste Gemeinde im WEstSPEssart nach diesem Zeitraum
die 40%-Hürde immer noch so deutlich, dass es auch die WESPE insgesamt nicht über die 40%Marke geschafft hat. Damit könnte in Haibach eigentlich überhaupt kein Glasfaserausbau stattfinden.
Allerdings hat die Deutsche Glasfaser festgestellt, dass sich das Interesse am Glasfaserausbau in
Haibach räumlich sehr stark unterscheidet. Da in den anderen vier WESPE-Gemeinden sowieso
gebaut wird, hat man sich nun dazu entschieden, zumindest den Teilbereich auszubauen, in dem die
Nachfrage nach einem Glasfaseranschluss über den angestrebten 40% liegt. Dies sind die Ortsteile
Dörrmorsbach und Grünmorsbach (ohne die Winzenhohler Straße). Außerdem wird der südliche Teil
des Hauptortes Haibach mit ausgebaut. Dies ist zum einen das an Grünmorsbach angrenzende
Gebiet zwischen Würzburger Straße (inkl.), Jahnstraße (exkl.) und Hauptstraße (exkl.) und zum
anderen der Bereich südlich der Würzburger Straße (exkl. im West-Ost-Verlauf von AB kommend bis
Bornäcker) zwischen der Ludwig-Kunz-Straße (inkl.) und der Würzburger Straße (inkl. im Nord-SüdVerlauf ab Bornäcker bzw. Jahnstraße).
Wie geht es nun weiter? Die Deutsche Glasfaser beginnt nun mit der Planungsphase für den Bau des
Glasfasernetzes im WEstSPEssart. Jeder, der einen Vertrag abgeschlossen hat, wird in den
kommenden Wochen von dem Unternehmen über die weiteren Schritte informiert und zur
Besprechung des individuellen Hausanschlusses kontaktiert. Selbstverständlich werden Neuigkeiten
zum Glasfaserausbau auch weiterhin an dieser Stelle im Amtsblatt veröffentlicht.
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Förderaufruf zum Regionalbudget endet am 08.03.20
Die Frist zur Einreichung eines Förderantrags im Rahmen des Regionalbudgets der Kommunalen
Allianz WEstSPEssart endet am 08.03.20. Bis dahin müssen alle Anträge vollständig per Post
(Rathausstraße 9, 63877 Sailauf) oder Fax (06093/9733-33) beim Allianzmanagement der WESPE
eingegangen sein.
Sollten noch Unsicherheiten bezüglich der Antragsstellung bzw. der Formulierung der
Projektbeschreibung bestehen, dann steht die Allianzmanagerin Tina Germer (Tel. 06093/9733-28,
Mail: germer@sailauf.bayern.de) gerne für Fragen zur Verfügung. Es wird jedoch darauf
hingewiesen, dass diese Fragen rechtzeitig vor Ablauf der Frist (bis Mitte KW 10) gestellt werden
sollten, um eine Bearbeitung zu gewährleisten.
Alle notwendigen Informationen und Unterlagen zur Antragsstellung sind unter www.wespe.bayern
zu finden.

