Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weilheim,
im Mai 2018 wurde vom Gemeinderat beschlossen, den Aufbau eines kommunalen
Glasfasernetzes für die Breitbandversorgung im Betreibermodell planen zu lassen. Also –
eine wirkliche „Glasfaserinfrastruktur“ – für alle Ortsteile und für jedes Haus. Für den
Förderantrag selbst haben wir sogenannte Bedarfsnachweise vorlegen müssen, die von
Landwirten oder auch Gewerbebetrieben ausgefüllt werden mussten.
Für diese Bedarfsnachweise haben wir Unterstützung bei der Akquise aus der
Bevölkerung erhalten und mit 256 Rückläufern, war der persönliche „Vertrieb“ der
Bedarfsnachweise auch der richtige Weg.
Mehrfach stand es in der örtlichen und überregionalen Presse, mehrfach war es
Thema im Gemeinderat, in unserer Gemeinde Weilheim wurde durch eine
Förderzusage des Landes mit 5.983.798 € die Basis für eine flächendeckende
Breitbandversorgung gelegt.
Nachdem der Förderbescheid auch tatsächlich vorlag, haben wir uns mit zentralen Fragen
beschäftigt und verschiedene Modelle für die Ausführung entwickelt. Der Gemeinderat hat
in seiner Sitzung vom 27.07.2020 den Auftrag für die Ausführungsplanung, Ausschreibung
und Bauleitung an das Planungsbüro Hardy Gutmann aus Höchenschwand vergeben.
Darüber hinaus hat der Gemeinderat auch die Anschlusspreise festgelegt:
Aktionsangebot
(zeitlich befristet)
Neuanschluss
Neuanschluss
bei Tiefbau durch
durch
Anschlussnehmer
Gemeinde

*

Standardangebot
(während der Bauphase)
Kosten nach
Abschluss der
Neuanschluss
Neuanschluss
Bauphase
bei Tiefbau durch
durch
Anschlussnehmer
Gemeinde
**
tatsächliche
tatsächliche
*
**
***
Kosten
Kosten
1.249,00 €
1.799,00 €
2.099,00 €
mindestens
mindestens
3.000,00 €
3.000,00 €
enthalten sind: Legen des Hausanschlusses bis Grundstücksgrenze, Material für 20 m
Hauszuführung, die Hausdurchführung und der Anschlusskasten im Haus
Aktionszeitraum: wird im September definiert

** Preis gilt für die ersten 10 m auf dem Privatgrundstück, jeder weitere Meter kostet 150,00 €/m. Es
erfolgt keine Unterscheidung zwischen befestigten und unbefestigten Flächen. Gemessen wird
immer ab Grundstücksgrenze bis zur Außenwand des Gebäudes.
*** enthalten sind: Legen des Hausanschlusses bis Grundstücksgrenze, Material für 10 m
Hauszuführung, die Hausdurchführung und der Anschlusskasten im Haus
Geltungszeitraum: nach Aktionszeitraum bis Abschluss der Bauphase im Bereich des jeweiligen
Grundstücks

Mit diesen vom Gemeinderat festgelegten Preisen, werden die Hausanschlüsse
selbst mit circa 50% durch die Gemeinde subventioniert.

Wie geht es jetzt weiter? Was muss ich tun?
Der Aktionszeitraum wird in der Gemeinderatssitzung im September festgelegt. Dort wird
auch entschieden ob und in welchem Umfang Bürgerinformationsveranstaltungen
abgehalten werden können. Schon jetzt ist sicher, dass die Gemeinde die
Hausanschlussverträge zeitnah (ab September) vertreiben wird. Parallel wird die
Gemeinde die europaweite Ausschreibung vorbereiten und weitere Detailfragen klären.
Von Ihrer Seite aus ist aktuell nichts zu tun!
Wie kann ich die Gemeinde unterstützen?
Ähnlich wie für die Bedarfsnachweise auch, braucht die Gemeinde ehrenamtliche Helfer
die beim Vertrieb der Verträge unterstützen, beraten und auch von Haus zu Haus gehen.
Diese Helfer werden durch die Verwaltung und das begleitende Ingenieurbüro geschult.
Hier ist die Gemeinde Weilheim auf Ihre Hilfe angewiesen! Melden Sie sich bei uns!
Wo kann ich mich informieren?
Die Gemeinde Weilheim wird in den kommenden Wochen Informationen auf der
Homepage (www.weilheim-baden.de → Reiter: „Breitband“) einstellen. Gerne können Sie
uns aber auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Detailauszug Ortsteil Weilheim / Ausführungsplanung
Lassen Sie uns gemeinsam unser Breitbandnetz bauen und unterstützen Sie uns
bei dieser Aufgabe! Machen Sie mit!
Ihr

Jan Albicker
Bürgermeister

