
 

 

Breitbandausbau 
Gefördert durch das Bundesförderprogramm Breitband und die ELER 

Förderung des Landes Niedersachsen investiert der Landkreis Leer 

zusammen mit der Gemeinde Bunde auch hier vor Ort massiv in den 

Breitbandausbau in ausgewählten Bereichen mit einem Versorgungsgrad 

von weniger als 30 Mbit/s.  

In festgelegten Gebieten wird die EWE im Auftrage des Landkreises 

Leer Adressen an das schnelle Glasfasernetz bringen. Hierfür wird die 

EWE bis Ende 2019 sowohl das Verteilnetz ausbauen, als auch – soweit 

Ihre Adresse im Ausbaugebiet liegt und Ihre Genehmigung für den 

Hausstich vorliegt – Ihr Haus erschließen.  

Die betroffenen Haushalte in den jeweiligen Ausbaugebieten werden 

rechtzeitig durch die Gemeinde Bunde und auch durch 

die EWE schriftlich informiert.  

Ob Ihre Adresse in einem Ausbaugebiet liegt, können 

Sie durch ausgelegte Karten im Eingangsbereich des 

Rathauses der Gemeinde Bunde  oder auf der 

Homepage des Landkreises Leer unter der Rubrik Breitbandausbau 

(https://www.landkreis-leer.de/Wirtschaft-

Bauen/Breitbandversorgung) einsehen. 

Im Ausbaugebiet ist der Hausanschluss an das neue Glasfasernetz für Sie 

aktuell kostenlos und nicht abhängig von dem Abschluss eines 

Tarifes. Sie müssen dafür jetzt nur das Auftragsformular der EWE 

zum Glasfaser Hausanschluss unterschreiben und erlauben damit, dass 

auf Ihrem Grundstück das Kabel bis ins Haus verlegt wird (bitte ggfs. 

mit dem Hauseigentümer abstimmen). Sollten Sie sich erst nach den 

Baumaßnahmen für einen Hausanschluss entscheiden, müssen Sie die 

oftmals hohen Kosten für den Anschluss Ihres Hauses an das 

Glasfasernetz selbst tragen.  

Sollten Sie nach Einsicht in den Ausbauplan feststellen, dass Sie Ihren 

Informationsabend verpasst haben und noch keinen Auftrag für den 

Hausstich erteilt haben, wenden Sie sich bitte an einen EWE Shop oder 

die Breitband-Ansprechpartner des Landkreises Leer. 

 

Sollte Ihre Adresse trotz Unterversorgung (weniger als 30 Mbit/s 

möglich) nicht im Ausbaugebiet liegen, tragen Sie sich bitte auf der 

Homepage des Landkreises Leer unter der Rubrik Breitbandausbau im 

Formular „Erfassung unterversorgter Breitbandanschlüsse“ ein.  

Es wird im Folgenden geprüft, ob weitere Förderprogramme für Sie 

genutzt werden können. 


