
 

 

 

UBE Fraktion - Oedhof 13 -  90542 Eckental        
 
 
An den 
1.Bürgermeister 
Herrn W. Glässer 
Rathausplatz 1 

90542 Eckental         Eckental, den 13.01.2014 

 

Antrag: Gemeindeeigenes Eckentaler Leerrohrnetz  

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Glässer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

da die Internetnutzung in den kommenden Jahren vielfältiger und massiv zunehmen wird, werden Funkverbindungen nicht 
mehr ausreichen. Und um dieser rasanten Entwicklung des Internets gerecht zu werden, müssen die notwendigen 
technischen Voraussetzungen, wie ein FTTB/FTTH (Fiber to The Building/Fiber to The House) Netz, geschaffen werden.  
 

Daraus ergeben sich für die UBE zwei Handlungsschwerpunkte, die unabhängig voneinander von der Gemeinde Eckental 

angegangen werden sollten. 

1. Inanspruchnahme des bayerischen Förderprogramms  „Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen im ländlichen Raum“. 
Hierbei sollten jedoch die Ergebnisse der Untersuchung vom Landratsamt abgewartet werden. 

2. Planung und Durchführung eines eigenen flächendeckenden Eckentaler „Leerrohrnetzes“ 
 
Ad 2: Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass Netzbetreiber nur Gebiete, die aus ihrer Sicht sinnvoll 
sind, mit Glasfaser ausbauen werden. Um unabhängiger von den Netzbetreibern zu werden und auch Gemeindegebiete 
versorgen zu können, die den Netzbetreibern als „kommerziell nicht sinnvoll“ erscheinen, sollte die Gemeinde sich 
langfristig ein eigenes Leerrohrnetz aufbauen. Dies kann später an Netzbetreiber für die Nutzung von Glasfaserkabeln 
vermietet werden und bringt somit Wettbewerb ins Spiel. Uns ist bewusst, dass diese, in die Zukunft gerichtete, Investition 
nur mittel- und langfristig finanziert und über Jahre aufgebaut werden kann, jedoch sollten wir bereits in diesem Jahr damit 
beginnen. Denn den Nutzen von einem gemeindeeigenen Leerrohrnetz haben auf lange Sicht die Bürger Eckentals.  
Deshalb stellt die Fraktion der UBE folgende Anträge, über die bitte getrennt abzustimmen ist: 
 

1. Erstellung eines „Leerrohrnetz-Katasters“ mit laufender Fortschreibung  

2. Sinnvolle Planung und Verlegung von Leerrohren in Eckental bis an die Grundstücksgrenzen bei: 

a. Allen neuen Wohn- und Gewerbegebieten 

b. öffentlichen Straßen, Gehwegen oder sonstigen Grundstücken, die für Baumaßnahmen aufgemacht  

werden, um Synergien zu nutzen (sofern dies nicht schon von anderen Institutionen, wie Telekom, usw. 

automatisch durchgeführt wird) 

Dabei sollte die Größe und Anzahl der Leerrohre so gewählt werden, dass sie nicht nur für das spätere Einblasen von 

Glasfaserkabeln, sondern auch für andere Zwecke genutzt werden können, wie z.B. für Stromkabel, usw. 

Wir bitten die Verwaltung, den o.g. Antrag dem zuständigen Ausschuss zur Abstimmung vorzulegen. 

Die Mitglieder des Ausschusses bitten wir, diesem Antrag Ihre mehrheitliche  Zustimmung zu geben.  

Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen 

 

.......................................        

Ilse Dölle  


