
 

 

 

  GEMEINDE AMMERTHAL     

 
 

 

Erster Bürgermeister 
 

 

 

Glasfaseranschluss in Ammerthal 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

seit einiger Zeit laufen in Ammerthal Damen und Herren der Firma Glasfaser Direkt von Haus 

zu Haus, um Sie über den Glasfaserausbau bzw. Glasfaseranschluss zu informieren. 

Da sich die Anfragen an die Gemeindeverwaltung gehäuft haben, wende ich mich jetzt mit 

diesem Infoschreiben an Sie. Coronabedingt konnten keine offizielle Infoveranstaltung in der 

Mehrzweckhalle abgehalten werden, es wurden stattdessen drei Online-Veranstaltungen 

durchgeführt, die aber nicht alle Bürgerinnen und Bürger erreicht haben. 

 

Sachstand: 

Die Gemeinde Ammerthal hat an dem Förderprogramm BayGibitR teilgenommen. Das 

Förderprogramm schreibt eine Markterkundung vor, die von Ende 2020 bis Anfang 2021 

stattgefunden hat. In dieser Zeit konnten alle Kommunikationsunternehmen ein Angebot 

über einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau abgeben. Die Firma Glasfaser Direkt 

(ehemals Jobst Net) hat als einziges Telekommunikationsunternehmen eine 

eigenwirtschaftliche Ausbauzusage für ungefähr 240 Adressen in Ammerthal abgegeben. 

Eigenwirtschaftlich heißt, die Firma muss auf eigene Kosten das Glasfasernetz ausbauen. Die 

restlichen 600 Adressen gingen in die Förderung und wurden ausgeschrieben. Es konnten 

alle Telekommunikationsanbieter ein Angebot abgeben. Die abgegebenen Angebote wurden 

über die Breitbandberatung Bayern ausgewertet, das wirtschaftlichste Angebot wurde 

ermittelt und darauf basierend ein Förderbescheid des Landes erwirkt. 

Die Firma Glasfaser Direkt (ehemals Jobst NET) hat diese Ausschreibung gewonnen. 

 

Es gibt nun in Ammerthal zwei Varianten für den Glasfaserausbau, die ich Ihnen auf der 

Rückseite noch kurz erklären möchte. 

  



1. Der eigenwirtschaftliche Ausbau:  

• Genaue Adressen können über die Firma Glasfaser Direkt, die gemeindliche 

Homepage oder auch über die Verwaltung erfragt werden. 

• Beim eigenwirtschaftlichen Ausbau muss ein Vertrag mit der Firma Glasfaser 

Direkt abgeschlossen werden, um den Anschluss kostenlos bis ins Haus zu 

erhalten. 

• Sollte kein Vertrag abgeschlossen werden, wird der Anschluss bis an die 

Grundstücksgrenze verlegt, sodass ein nachträgliches Anschließen möglich 

wäre, was dann aber Kosten verursachen würde. 

 

2. Der geförderte Ausbau: 

• Beim geförderten Ausbau wird der Anschluss grundsätzlich kostenlos bis ins 

Haus verlegt, unabhängig vom Abschluss eines Vertrages. 

• Jedoch, wenn Sie jetzt mit Glasfaser versorgt werden möchten, kann dies nur 

mit der Firma Glasfaser Direkt erfolgen. 

• Bedingung ist natürlich, dass Sie die Firma auf Ihr Grundstück lassen, um den 

Anschluss vorzunehmen. 

 

Es wird am 27.04.2022 um 19:30 Uhr eine Infoveranstaltung in der Mehrzweckhalle 

Ammerthal stattfinden, in der alles noch einmal vorgestellt wird und Ihre Fragen 

beantwortet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Bürgermeister   

 

 

Anton Peter 

 


