
Nachfragebündelung Deutsche Glasfaser – brauchen wir das? 

Angefacht durch die Werbemaßnahmen der Fa. Deutsche Glasfaser, die in Margetshöchheim und 

Erlabrunn die Verlegung eines Glasfasernetzes anbietet, kursieren die unterschiedlichsten 

Meinungen. 

Doch welche Gründe haben eigentlich dazu geführt, dass sich beide Gemeinden einstimmig für eine 

Kooperation mit der Deutschen Glasfaser entschieden haben?  

Auch unter den Gemeinderäten herrschte zunächst eine gewisse Skepsis, denn ein zukunftsfähiges 

Glasfasernetz ohne eigene Kostenbeteiligung zu bekommen klingt zunächst viel zu schön, als wahr zu 

sein. Selbst für den bisherigen Ausbau des vorhandenen Kupfernetzes bis max. 50 Mbit/s. musste 

nach aufwändigem Verfahren ein Gemeindeanteil gezahlt werden. Für ein Glasfasernetz hätte man 

mit anderen Wettbewerbern durch aus einen mittleren 6-stelligen Betrag einkalkulieren können. 

Inwieweit sich die Gemeinden solche hohen Investitionen zukünftig leisten können ist sehr fraglich 

bzw. eher unwahrscheinlich. 

Nachfragen bei mehreren Gemeinden im Raum Aschaffenburg, wo die Deutsche Glasfaser bereits 

einige Orte auch in der näheren Umgebung erschlossen haben, ergaben unter dem Strich ein 

positives Bild.  

Probleme wurden zwar auch geschildert, insbesondere dann, wenn gebaut wird und vorhandene 

Leitungen durchschnitten werden. Denn das Verlegeverfahren, genannt „Trenching“ geht schnell, in 

geringer Tiefe (ca. 30-40 cm) und somit preisgünstig. Der Nachteil: Die Verdichtung des Bodens. Im 

schmalen Grabens ist dies mitunter schwierig und der Ort sieht in der Bauphase aus wie eine einzige 

Baustelle. 

Da „Trenching“ ein vom Bundesministerium zugelassenes Verfahren darstellt und somit von allen 

Netzbetreibern (auch Telekom) angewandt wird, ist ein Glasfasernetz ohne dieses Verfahren 

finanziell nicht realisierbar. Die Gemeinden haben sich daher entschieden, eine externe 

Bauüberwachung, speziell für den Glasfaserausbau und die Wiederherstellung der Oberflächen zu 

beauftragen. 

Ein weiteres, häufig diskutiertes Problem beschäftigt sich mit dem Thema Versorgungssicherheit 

bzw. Netzausfälle. Hier gibt es wie üblich im Internet eine Vielzahl von negativen Meldungen. Doch 

bei anderen Mitbewerbern sieht das sicher kaum anders aus. Ein fehlerhaftes Netz kann sich die 

Deutsche Glasfaser gar nicht leisten. Bisher wurden in Deutschland über 300 Gemeinden erschlossen 

und der Ausbau soll in vielen anderen Gemeinden in der Region Unterfranken noch folgen. Wir sind 

froh, mit am Anfang zu sein, denn unsere Erfahrungen sind Referenz für künftige Entscheidungen 

anderer Gemeinden. 

Manche fragen sich auch: Brauchen wir das, es reicht mir doch zurzeit?  

Wenn wir zurückblicken, dann kann man sich vielleicht noch erinnern, als man vor ca. 15 Jahren noch 

ein pfeifendes Modem für den Internetaufbau brauchte oder vor ca. 10 Jahren 1 Mbit/sec. als 

Ausbauziel in ganz Deutschland galt. In rasender Geschwindigkeit entwickelt sich der 

Breitbandbedarf, Smart-Home, E-Health und Home-Office sind bereits jetzt aktuelle Themen. Ohne 

Glasfaser bleiben wir bei diesen Themen im Abseits. 

 

Wir freuen uns natürlich, dass die Telekom nun auf Supervectoring mit max. 250 Mbit/s. in vielen 

Bereichen aufgerüstet hat. War dies vielleicht eine Reaktion auf die Entscheidung zur 

Zusammenarbeit mit der Deutschen Glasfaser? Aber wir alle wissen: Das Kupfernetz ist damit wohl 

am Ende, nur dem Glasfasernetz gehört die Zukunft. 



Wir sehen in der Zusammenarbeit mit Glasfaser Deutschland eine echte und einmalige Chance für 

die Ortsentwicklung. Die Tarife sind konkurrenzfähig, die Risiken sind beherrschbar und das 

Produktportfolio bewährt.  

Für alle, die sich intensiv mit dem Angebot der Deutschen Glasfaser beschäftigen möchten, können 

wir auf die Erfahrungen aus dem Kreis Aschaffenburg hinweisen. In der Gemeinde Mömbris hat sich 

ein Zusammenschluss von Bürgern und Vereinen gebildet, die den Glasfaserausbau vorantreiben 

wollen.  

Hier finden Sie viele weitere Antworten und Informationen auf offene Fragen: 

https://www.glasfaser-moembris.de/ 
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