
 
JETZT BEANTRAGEN! 
 
Erdgasnetzanschluss und Hausanschluss für Glasfaserleerrohr  
 
 
Aktuell erschließt die Thüga Energienetze GmbH die Gemeinde Gaienhofen in allen 
Ortsteilen mit Erdgas. Dabei werden 2018 und in den kommenden beiden Jahren in 
fast alle Straßen Erdgasleitungen verlegt. Für Haus- und Grundstückseigentümer 
besteht somit die Möglichkeit, sich für einen Erdgas-Anschluss und eine Erdgas-
Nutzung (z.B. Erdgas-Heizung) zu entscheiden.  
 
Wichtig ist zunächst, dass die Leitungen verlegt werden und eine 
Anschlussmöglichkeit der Gebäude gegeben ist. Die Umstellung z.B. der Heizung auf 
Erdgas und die Abnahme/Lieferung von Erdgas kann dabei entweder gleichzeitig mit 
dem Leitungsanschluss oder auch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  
 
Die Gemeinde Gaienhofen hat gleichzeitig beschlossen, dass mit der Verlegung der 
Gasversorgungsleitung zusätzlich Leerrohre für schnellstes Internet verlegt werden. 
In diese Leerrohre werden künftig Glasfaserkabel auf Wunsch bis in jedes Gebäude 
eingezogen. Nach Fertigstellung des Netzes wird die Gemeinde per öffentlicher 
Ausschreibung einen Netzbetreiber auswählen. Mittels der Glasfasertechnologie bis 
ins Gebäude (FTTB) können dann Bandbreiten für höchste Ansprüche von über 
1.000 Mbit/sec. realisiert werden!  
 
Damit sind die aktuellen und auch die künftigen Anwendungen der Digitalisierung 
von modernster Kommunikation bis hin zum Internetfernsehen sowohl für 
Gewerbetreibende als auch für die stark steigende Zahl der Privatanwendungen 
abgedeckt.  
 
Die Bauausausführung der beiden Sparten „Gas & Glas“ übernimmt die Thüga 
Energienetze GmbH. Im Falle der Verlegung der Glasfaser-Leerrohre handelt sie im 
Auftrag der Gemeinde Gaienhofen, da das Glasfaser-Leerrohrnetz in das Eigentum 
der Gemeinde übergeht. 
 
Da die Erschließung mit Erdgas und Glasfaser gleichzeitig durchgeführt wird, sind 
aufgrund der reduzierten Tiefbaukosten Sonderpreise für Ihre Hausanschlüsse 
möglich.  
 
Die Preise für die Verlegung der Hausanschlüsse für Gas & Glas im Zuge der 
laufenden Netzausbauarbeiten betragen derzeit beispielsweise bis 12 m Länge: 
 

 nur Erdgas-Hausanschluss: 1.793,00 €  

 nur Glasfaser-Leerrohr Hausanschluss: 990,00 €  
 

 gemeinsame Verlegung  
 Erdgas- und Glasfaser-Hausanschluss:  2.143,00 €  
 
 



 
Diese Sonderpreise wird aber nur der Anschlussnehmer nutzen können, der 
sich entschließt, jetzt beim Hauptausbau des Netzes seine Hausanschlüsse zu 
beantragen.  
Spätere Hausanschlüsse und hierfür ggf. erforderliche Tiefbaumaßnahmen 
werden gar nicht oder nur zu einem wesentlich höheren Preis möglich sein.  
 
Wir schaffen mit dieser Kombination einen echten Mehrwert für unsere Einwohner 
und bieten eine wichtige Zukunftsentwicklung für die Gemeinde.  
Nutzen Sie die günstige Gelegenheit, treffen Sie Ihre Entscheidung auch im Hinblick 
auf die anstehenden Digitalisierungs-Anforderungen der nächsten Jahre jetzt.  
 

 
Für Rückfragen zur Erschließung und bezüglich der Hausanschlüsse „Erdgas“ und 
„Glasfaserleerrohr“ steht Ihnen Frau Anja Urch von Thüga Energienetze GmbH  
unter der Telefonnummer 07731/1480-2511  
bzw.  

per Mail unter anja.urch@thuega-netze.de gerne zur Verfügung. 

 

 
Die Anträge auf Herstellung eines Erdgasnetzanschlusses und eines 
Leerrohranschlusses für Breitbandversorgung sowie weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.gaienhofen.de/Rathaus/Rathaus-aktuell/Jetzt-kommt-Gas-Glas-
fuer-alle-Ortsteile-in-Gaienhofen. Die Antragsformulare liegen auch im Rathaus für 
Sie aus.  
 
Ihr 
Bürgermeister 
Uwe Eisch“ 

(03/2018) 
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