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Schnelles Internet für Egglham 
 
Die Gemeinde Egglham kann in weiten Bereichen bereits vom Schnellen Internet 
profitieren. Nun werden aber auch die weiter außen liegenden Gemeindeteile in den 
Genuß schneller Internetverbindungen kommen.  Den Zuschlag für den Ausbau nach 
erfolgter Ausschreibung hat nun die Deutsche Telekom gewonnen und kann jetzt in 
die bauliche Realisierung eintreten. Hierzu wurde kürzlich der Vertrag unterschrieben, 
der insbesondere drei Phasen vorsieht: Feinplanung, Baumaßnahmen und dann 
Anbindung an das Netz der Telekom. Um ca. 50 Haushalte und Gewerbebetriebe 
insbesondere im nördlichen und südlichen Gemeindebereich anzubinden, sollen etwa 
30 Kilometer Glasfaserkabel bei etwa 11 Kilometern Tiefbau und 8 Verteiler verlegt 
bzw. aufgestellt werden. Das gesamte Projekt wird um die 48 Monate in Anspruch 
nehmen. Immerhin sind nun die Ausschreibungsverfahren für die ausführenden 
Baufirmen, Absprachen mit den Grundstückseigentümern und sonstige Als Ergebnis 
sollen auch dort dann Internet-Anschlüsse mit bis zu 1 Gbits/s zur Verfügung stehen. 
Damit wäre nicht nur Telefonieren, sondern auch Surfen im Internet, Fernsehen und 
weitere Dienste aus einer Hand verfügbar, wie Regio-Manager Erhard Finger von der 
Telekom betont. Josef Markl, Projektleiter der Telekom Technik versicherte bei 
Vertragsunterschrift, dass damit diese Erweiterung des digitalen Netzes in Egglham 
auch immer auf dem neuesten Stand sein werde. Monika Hiebl vom Landratsamt teilte 
mit, dass der Bescheid für die Förderung der Baumaßnahmen über gut 960 Tsd Euro 
bereits unterwegs sei. Bürgermeister Hermann Etzel brachte es auf den Punkt: „Wir 
brauchen eine solche, attraktive Infrastruktur für unsere Familien und Unternehmen. 
Und wir können nur neue Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen nach Egglham 
bringen, wenn wir auf dem Gebiet der modernen Telekommunikation und im Internet 
auf einem Stand sind, der gebraucht, gewünscht, gefordert und auch angeboten 
werden kann. Das wollen wir jetzt realisieren, auch wenn es noch etwas dauert, bis 
alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Der entscheidende Schritt ist jedenfalls heute 
gemacht. Wir werden sicherlich noch eine Menge Arbeit im kommunalen Bereich und 
in unserer Verwaltung haben. Aber es wird sich lohnen, da bin ich mir sicher. “ 
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Vertragsunterzeichnung v.li vorne Josef Markl Telekom, BM Hermann Etzel. Monika 
Hiebl Landratsamt 
Hinten (Gemeindeverwaltung) Sabiner Gerber, Richard Griesbacher, Ingrid 
Bachhuber 


