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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Entwicklung des Internets und die damit verbundenen Dienste und Möglichkeiten  
hatten in den letzten Jahren große Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche und neh-
men weiterhin rasant zu. Aus dem Leben vieler Menschen ist die Internetverbindungen für 
Arbeit, Schule, zum Einkaufen, zur Informationsbeschaffung oder Unterhaltung nicht mehr 
wegzudenken. Gerade die aktuelle Situation hat uns gezeigt, wie wichtig Digitalisierung für 
jeden einzelnen von uns ist. Dabei werden immer schnellere und leistungsfähigere Internet-
verbindungen benötigt, um die stetig steigenden Datenmengen überhaupt noch verarbeiten 
zu können. 
 
Telekommunikation gilt als Medium der Existenzvorsorge und ist zwischenzeitlich fast so 
wichtig wie die Stromversorgung und ein funktionierendes Wasserleitungsnetz. Die Ge-
meinde Stammham hat aus diesem Grund einen Kooperationsvertrag mit „Deutsche Glasfa-
ser“, einem privatwirtschaftlichen Investor und Spezialisten für die Planung, den Bau und 
den Netzbetrieb von FTTH-Glasfasernetzen, geschlossen. 
 
„Deutsche Glasfaser“ wird von 31.05. – 19.08.2021 bei uns in Stammham, Ap-
pertshofen und Westerhofen eine sogenannte Nachfragebündelung starten, um 
bei entsprechendem Interesse ein reines Glasfasernetz zu verlegen.  
 
Die Gemeinde müsste hierfür keinerlei Investitionen tätigen. Der Komplettausbau wird aller-
dings nur gelingen, wenn mindestens 40% der Haushalte im Anschlussgebiet in dieser Zeit 
einen Glasfaseranschluss beauftragen.  
 
„Deutsche Glasfaser“ übernimmt bei Vertragsabschluss die Baukosten für den Glasfaseran-
schluss. Nach der Erstvertragslaufzeit von zwei Jahren hätten Sie die Möglichkeit wieder zu 
Ihrem alten Anbieter zu wechseln, falls Sie dies wünschen, der Glasfaseranschluss bleibt hin-
gegen bestehen.  
 
Sie erhalten von „Deutsche Glasfaser“ in den kommenden Wochen eine Infomappe und wei-
tere Mailings während der Nachfragebündelung, z.B. zu den Tarifen, per Post.  
 
 

An alle Bürgerinnen und Bürger  
aus Stammham, Appertshofen 

Stammham, im Mai 2021 
 
Telefon: 08405/9289-0 
Telefax: 08405/9289-250 
E-Mail: buergermeisterin@stammham.de 
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Zudem informiert Sie „Deutsche Glasfaser“ ausführlich über das Projekt beim Online-Info-
abend am Montag, 31.05.2021, um 19 Uhr.   
 
Den Link und weitere Details zur Teilnahme finden Sie unter  
www.deutsche-glasfaser.de/stammham sowie auf der Homepage der Gemeinde 
Stammham. 
 
„Deutsche Glasfaser“ wird auch mit einem Servicepunkt persönlich vor Ort sein, in dem sich 
alle Bürgerinnen und Bürger während der Nachfragebündelung von den Mitarbeitern von 
„Deutsche Glasfaser“ persönlich beraten lassen können. Der Servicepunkt im Rathaus, 
Nürnberger Str. 9, ist ab dem 01.06.2021 immer dienstags und donnerstags von 14:00 bis 
18:00 Uhr für Sie geöffnet. Der Zugang erfolgt über eine separate Tür rechts vom Hauptein-
gang. Bitte halten Sie auch dort die geltenden Hygiene-Vorschriften ein (FPP2-Masken, Ab-
standsregelung, usw.). 
 
Außerdem gehen Mitarbeiter von „Deutsche Glasfaser“ während der Nachfragebündelung 
von Tür zu Tür. Nutzen Sie hier die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen. Unter der 
Telefonnummer 02861 81 33 432 erreichen Sie die vor Ort tätigen Mitarbeiter auch für 
persönliche Beratungstermine. 
 
Lassen Sie uns durchstarten und unsere Heimatgemeinde nicht im regionalen Wettbewerb 
bremsen. Beweisen wir, dass wir für die Zukunft bereit sind!  
 
 
 
Viele Grüße 

 
 
 
 
 
 

Maria Weber 
1.Bürgermeisterin 
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