Die Glasfaser bis ins Haus und
Hochgeschwindigkeit fürs Internet

Kooperationsvertrag zwischen Stamsried und der amplus
Stamsried.
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Einen gehörigen

Sprung nach vorne versprechen sich
beim Breitbandausbau die Gemeinden Stamsried und Pösing. Am
Montag haben sie einen Kooperationsvertrag mit der amplus AG unterschrieben. Die Baukolonnen stehen bereit, um die Voraussetzungen
zu schaffen: Glasfaser ins Haus und

Hochgeschwindigkeit fürs Internet

sind angesagt.
Der Freistaat hatte jüngst entsprechende Förderbescheide ausgestellt. Für Stamsried sind es im ersten Ausbauabschnitt 644 260 Euro,
insgesamt jedoch 930 000 Euro. Den
Eigenanteil der Gemeinde von zehn
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AG unterzeichnet

eine Investitionssumme von
als einer Million Euro. „Wir
sind sehr froh, dass der Freistaat
dieses Förderprogramm aufgelegt
hat“ sagte Herbert Bauer bei der
sich

mehr
,

Vertragsunterzeichnung im Stamsrieder Rathaus.
Wie Christof Englmeier, der Vorstandsvorsitzende der amplus AG,
ausführte, würden unter anderem
24 Kilometer Glasfaser verlegt.
Eine deutliche Verbesserung wird es
für die Orte Hiltenbach, Raubersried, Friedersried, Thanried und
Diebersried geben. Die amplus AG
stehe in der Verantwortung und lege
Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit. Das Netz, das gebaut
werde, passe für die nächsten zehn
Jahre. Die Baufirma stehe parat, in
zwei Wochen werde es losgehen.
Fertig sein will
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Quartal des kommenden Jahres.
Anstatt nur die bereits bestehenden vier Kabelverzweiger im Erschließungsgebiet mit Glasfaser
hochzurüsten, erhalten zusätzlich
74 Haushalte des Marktgebietes
Glasfaser bis ins Haus mit bis zu
200000 Kbit/s. Mit den insgesamt
geplanten 24 Kilometern Glasfaserleitungen hätten, so amplus, letzt-

356 Haushalte in Stamsried
nach Fertigstellung des Projekts
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Zugriff auf ein Highspeed-Internet
mit Übertragungsraten von mindestens 30 000 Kbit/s. Die in den Kabelverzweigern verbaute Technik
sei dabei bereits für einen möglichen Ersatz der bisherigen letzten
Meile Kupfer durch Glasfaser aus-
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gelegt.

Der Kooperationsvertrag wird unterzeichnet:

Links Herbert Bauer, Bürgermeis-

des Marktes Stamsried, rechts der Vorstandsvorsitzende der amplus AG,
Christof Englmeier, dahinter links Siegfried Schollerer von der Breitband Network GmbH, rechts der Breitbandpate der Marktgemeinde, Johann Braun.
ter

Sven Kirk, der für den Vertrieb
von amplus in der Region zuständig
ist, wird sich demnächst mit den betroffenen Bürgern direkt in Verbin-

dung setzen.

