Schnelles Internet für alle
Gemeinde Loiching realisiert flächendeckende Breitbandversorgung
Loiching. (ko) Die Gemeinde macht ernst mit einer flächendeckenden, schnellen
Internetversorgung im gesamten Gemeindebereich: In der letzten Sitzung des
Gemeinderates am Dienstag dieser Woche stand die Vorstellung der geplanten
Breitbanderschließung durch das Ingenieurbüro IK-T Regensburg als einziger Punkt
auf der Tagesordnung.
Bürgermeister Günter Schuster begrüßte dazu Michael Hierl von IK-T Regensburg,
dem Planungsbüro, das beauftragt worden war, um die Gemeinde Loiching durch
den „Förderdschungel“ des bayerischen Breitbandförderprogramms zu begleiten.
Außerdem begrüßte er eine große Zahl von Zuhörern im Sitzungssaal.
Ausgehend von technischen Informationen zur Netzanbindung informierte Hierl über
den Ist-Zustand hinsichtlich der Internet-Versorgung in der Gemeinde Loiching. 95
Prozent des Gemeindegebiets sind seit dem ersten Förderverfahren in den Jahren
2009/2010 mit leistungsstarkem Internet versorgt, teilweise mittlerweile mit
Bandbreiten von 25 Mbit/s bis 50 Mbit/s (VDSL 25 bzw. VDSL 50).
Damit die restlichen Gemeindeteile mit leistungsstarkem Internet versorgt werden
können, hat sich die Gemeinde an dem neu aufgelegten bayerischen he
Breitbandförderprogramm beteiligt.
Die Gemeinde hat hierzu Ausbaugebiete festgelegt, die besser versorgt werden
sollen.
Die geplanten Ausbaugebiete sind Ober und Unterspechtrain, der südliche Bereich
von Loiching, der südliche Bereich von Weigendorf und Anzenbrunn. An
Randbedingungen nannte Hierl folgende Sachverhalte: Die aktuelle Versorgung in
den Versorgungsgebieten müsse weniger als 30 Mbit/s betragen. Eine
flächendeckende Breitbandversorgung von mindestens 30 Mbit/s in diesen Gebieten
müsse realisiert werden. Ein Teil der Anschlussnehmer in den Ausbaugebieten muss
mindestens 50Mbit/s erhalten. Insgesamt müsse also in den Erschließungsgebieten
eine deutliche Breitbandverbesserung (mindestens Verdoppelung) erreicht werden.
Die angrenzenden Ortschaften und Weiler profitieren ebenfalls von diesem geplanten
Ausbau.
Was die Fördersätze angehe, könne Loiching mit einem Satz von 60 % rechnen;
daraus ergebe sich für die Gemeinde ein Förderhöchstbetrag von rund 900.000
Euro. Laut Förderrichtlinie gilt Anbieter- und Technologieneutralität. Das
Förderverfahren ist in 9 Schritte gegliedert. Zwischen der Bestandsaufnahme und
der Ist-Analyse bis hin zu einer Realisierung ab Auftragsvergabe müssten
mindestens eineinhalb bis zwei Jahre veranschlagt werden. Die Gemeinde ist in das
Verfahren bereits im April 2014 eingestiegen und hat mittlerweile die Schritte
„Bestandsaufnahme und Ist-Analyse“, „Markterkundung für Eigenausbau“, und
„Ausschreibung erste Stufe“ abgeschlossen. Die Gemeinde befindet sich jetzt im
Verfahrensschritt„Ausschreibung zweite Stufe“ , in dem die Firmen, die sich in der
„ersten Stufe“ beworben haben zur Angebotsabgabe bis zum 30. April 2015
aufgefordert werden.
Danach ging es in eine Fragerunde, in welche auch die anwesenden Zuhörer
eingebunden waren. Laut Bürgermeister Günter Schuster befinde man sich jetzt in

der zweiten Stufe der Ausschreibung. Eine Vergabe und Förderantragstellung könne
voraussichtlich im Juli erfolgen. Nach Prüfung des Kooperationsvertrags durch die
Bundesnetzagentur und Bearbeitung des Förderantrages durch die Bezirksregierung
könnte eine Realisierung der Maßnahmen im Jahr 2016 realistisch sein. Die
Gemeinde habe laut Michael Hierl auf diesen zeitlichen Rahmen keinerlei Einfluss.
Zur Mindestgeschwindigkeit für jeden Haushalt erklärten Schuster und Hierl
übereinstimmend, dass alle Haushalte in den Ausbaugebieten mindestens 30 Mbit/s
erreichen müssen. Zu Richtwerten bezüglich des zu erwartenden
Geschwindigkeitsverlustes bei wachsender Entfernung vom Kabelverzweiger gelten
laut Hierl folgende Richtwerte: Bis 50 m Entfernung vom Kabelverzweiger könne mit
VDSL 50 gerechnet werden, bis zu einer Entfernung von einem Kilometer vom
Kabelverzweiger sinke die Leistung auf etwa 10 Mbit/s.

