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Glasfaserausbau im Ort Pfeffenhausen – Deutsche Telekom beginnt mit 
Haustürvertrieb 

 
Wie mehrfach berichtet, arbeitet die Kommunalpolitik daran, die Internetversorgung im Gemeindegebiet 
zu verbessern. Teil des Gesamtpakets ist ein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau bis zu den 
Gebäuden (FTTH-Ausbau), welcher von den Telekommunikationsunternehmen den 
Gebäudeeigentümern im Ort Pfeffenhausen angeboten wird, ohne dass Zuzahlungen der öffentlichen 
Hand erforderlich sind. Weil für die umliegenden Ortschaften im Gemeindegebiet Pfeffenhausen kein 
vergleichbares Ausbauangebot vorliegt, wird in diesen die Glasfaserversorgung über Förderprogramme 
organisiert. Die LEONET AG, die anfänglich im Ort Pfeffenhausen Glasfaser bis zu den Gebäuden 
verlegen wollte, hat zwischenzeitlich mitgeteilt, die Ausbauanstrengungen auf der Basis der Ergebnisse 
der Vorvermarktung abgebrochen zu haben. Damit verbleibt das Angebot der Deutschen Telekom zum 
eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau im Ort Pfeffenhausen. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen 
macht die Deutsche Telekom den Ausbau nicht von bestimmten Vorvermarktungsquoten abhängig. Das 
heißt, dass jeder, der sich für einen Hausanschluss entscheidet, das Glasfaser auch in das Gebäude 
verlegt bekommt. Das eben unabhängig davon, wie viele Hausanschlüsse im Gemeindegebiet gebucht 
beziehungsweise Tarifverträge abgeschlossen werden. Während der sogenannten 
Vorvermarktungsphase können die Hausanschlüsse bei der Deutschen Telekom kostenfrei gebucht 
werden. Die Marktverwaltung weist in einer Pressemitteilung daraufhin, dass sich Bürger, die sich 
bereits für einen Hausanschluss der LEONET AG entschieden haben und nach wie vor an das FTTH-
Netz angebunden sein wollen, mit der Deutschen Telekom in Verbindung setzen sollten, um am Schluss 
nicht unversorgt zu sein und noch von den aktuellen Vorvermarktungskonditionen der Deutschen 
Telekom zu profitieren. Ab nächsten Dienstag sind autorisierte Vertriebsmitarbeiter im Auftrag der 
Deutschen Telekom im Ort Pfeffenhausen unterwegs, welche die Bürgerinnen und Bürger unter 
Einhaltung der strengen COVID-Bestimmungen besuchen und auf Wunsch beraten. Die professionell 
geschulten Kundenberater sind an dem Outfit der Deutschen Telekom zu erkennen und weisen sich 
entsprechend mit einem Lichtbildausweis und einem Autorisierungsschreiben aus. Für weitere Fragen 
können sich Bürgerinnen und Bürger gerne an die folgende Autorisierungs-Hotline der Deutschen 
Telekom wenden. Hier kann der Vertriebsmitarbeiter unter Nennung der Personalnummer, die auf den 
Ausweisen zu finden ist, direkt autorisiert werden: 0800-8266347.  

 


