
Information für die Bürgerinnen und Bürger über den Fortschritt und aktuellen 
Stand des Breitbandausbaus in der Gemeinde 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Gemeinde Gaienhofen betreibt seit nunmehr 2017 den flächendeckenden Aufbau eines 
Glasfaser-Netzes in der Gesamtgemeinde bis in jedes Haus (FTTB). Der Ausbau wird seit 
Beginn der Arbeiten mit Fördergeldern des Landes Baden-Württemberg unterstützt. Nach 
Baubeginn haben Änderungen des Förderprogrammen die Gemeinde bewogen, weitere 
Zuschüsse aus dem Bundesförderprogramm (50%) zu beantragen, diese Zuwendungen 
wurden inzwischen genehmigt und werden durch die Ko-Förderung des Landes (40%) 
ergänzt. Das Projekt Breitbandausbau in Gaienhofen wird derzeit mit 4,15 Mio. € aus Mitteln 
des Bundes und 3,32 Mio. € aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert.  
 
Der Tiefbau konnten durch die Thüga Energienetze GmbH nahezu abgeschlossen werden. 
Insgesamt wurden hierbei ca. 37,4 km Leerrohre bis Dezember 2022 verlegt. Das bedeutet, 
dass die Leerrohr Infrastruktur nahezu vollständig errichtet ist und lediglich noch vereinzelte 
Hausanschlüsse Anfang 2023 durch die Thüga Energienetze GmbH realisiert werden müssen. 
Parallel ist seit Mitte 2022 die MSG MEDIA SERVICE GmbH aus Kornwestheim als 
Auftragnehmer der Gemeinde daran, die Glasfasern in die Leerrohre einzubringen, die 
Hausübergabepunkte in den Gebäuden der Anschlussnehmer zu installieren, sowie die 
Spleißarbeiten am Breitbandnetz durchzuführen.  Bereits Ende 2022 war es auf Grund des 
Baufortschritts möglich, dass erste Haushalte an das Breitbandnetz angeschlossen und aktiv 
in Betrieb genommen werden konnten. Sukzessiv werden nun von Hemmenhofen her 
beginnend, die bereits hergestellten Hausanschlüsse, durch die Stadtwerke Konstanz als 
Netzbetreiber in Betrieb genommen. Hierzu wurde bereits die aktive Technik in die POP-
Stationen installiert. 
 
Das Verfahren für die Antragstellung von Hausanschlüssen durch Grundstückseigentümer 
welche sich nun noch nachträglich für einen Glasfaseranschluss entscheiden, befindet sich 
leider immer noch in der Abstimmung. Eine erneute Anpassung und Veränderung des 
Förderwesens führte dazu, dass erneut ein Förderantrag gestellt werden musste, welcher sich 
seit nunmehr einem Jahr in der Bearbeitung bei der zuständigen Stelle befindet. Die 
Gemeindeverwaltung arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, um Anträge für die Errichtung 
eines nachträglichen Hausanschlusses stellen zu können. Bis zur Klärung der Fördersituation 
ist dies jedoch nicht abschließend möglich. Wir bitten Sie um Verständnis und werden Sie 
möglichst zeitnah weiter informieren. 
 
Wir hoffen und wünschen uns natürlich als Gemeinde, dass möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger, das von uns zusammen mit unserem Netzbetreiber Stadtwerke Konstanz zur 
Verfügung gestellte Breitbandangebot dann auch als Vertragspartner annehmen. Die 
entsprechenden attraktiven Angebote werden Ihnen durch die Stadtwerke Konstanz offeriert 
werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.seeconnect.de. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 

 

 

 

http://www.seeconnect.de/


Das Projekt Breitbandausbau in Gaienhofen wird derzeit mit 4,15 Mio. € aus 
Mitteln des Bundes und 3,32 Mio. € aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg 
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