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Leiter der Niederlassung in Feuchtwangen, im Rahmen 
der Eröffnungsfeier direkt den Mitgliedsantrag zum Ge-
werbeverein Feuchtwangen „Spitze“ e.V. unterzeichnet.

Feuchtwangens erster Bürgermeister Patrick Ruh hob bei 
der Eröffnung nochmals die Relevanz der breitBAND 
GmbH zwischen den Stadtwerken und bisping & bisping 
hervor. Die Kommune könne den Glasfaserausbau nicht 
selbst stemmen, sondern sei hier auf Unternehmen ange-
wiesen. „Mit unserer Breitbandgesellschaft haben wir in 
Feuchtwangen die entsprechenden Kompetenzen ge-
bündelt und können den Ausbau letztlich selbst in die 
Hand nehmen“, erklärte Ruh, der sich auf die weitere er-
folgreiche Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber aus 
Lauf freue.

Für den stellvertretenden Landrat Stefan Horndasch sei 
Glasfaser eine Grundvoraussetzung, damit der ländliche 
Raum nicht von Ballungsräumen abgehängt werde. Die 
Versorgung mit Glasfaser sei laut Horndasch demnach 
auch im Landkreis Ansbach ein wichtiger Standortfaktor 
und ein Erfordernis, um für Familien und Gewerbe attrak-
tiv zu sein. Mit Blick auf das neue Domizil von bisping & 
bisping sprach der stellvertretende Landrat von einer 
Win-Win-Situation und einem positiven Signal in zweier-

bisping & bisping eröffnet  
Niederlassung in Feuchtwangen 
Partner der breitBAND GmbH will Präsenz und  
Kundennähe vor Ort stärken – „Sehr wichtiger Schritt“

Der Telekommunikationsanbieter bisping & bisping inves-
tiert weiter im Landkreis Ansbach und hat dafür eine ei-
gene Niederlassung in Feuchtwangen eröffnet. Das mit-
telfränkische Unternehmen aus Lauf an der Pegnitz ist 
schon seit Jahren als Glasfasernetzbetreiber bayernweit, 
wie auch im Landkreis und in der Kreuzgangstadt aktiv, 
und möchte mit der neuen Außenstelle seine Präsenz vor 
Ort stärken. Mit persönlichen Ansprechpartnern in der 
Hindenburgstraße 11 in der Feuchtwanger Altstadt steht 
das Unternehmen seinen Privat- und Geschäftskunden 
ab sofort dauerhaft in der Region zur Verfügung.

Für Geschäftsführer Johannes Bisping sei die Niederlas-
sung in Feuchtwangen ein wichtiger Schritt, um den not-
wendigen Glasfaserausbau in der Region erfolgreich an-
packen zu können. Hierzu betonte Bisping bei der feierli-
chen Eröffnung der neuen Geschäftsstelle mit zahlrei-
chen Ehrengästen mehrfach das Stichwort ,gemeinsam‘. 
„Mit der Stadt und den Stadtwerken Feuchtwangen wer-
den wir über unsere Netzgesellschaft breitBAND Glasfa-
sernetze SW GmbH gemeinsam die digitale Infrastruktur 
ausbauen“, erklärte der Laufer Geschäftsführer. Dabei 
freue er sich, direkt in der Region neue Arbeitsplätze zu 
schaffen, um das wichtige Ziel der flächendeckenden 
Glasfaserversorgung zu erreichen. Gleichzeitig wolle der 
Netzbetreiber mit An-
sprechpartnern vor Ort ei-
nen engen Kontakt zu den 
Menschen in und um 
Feuchtwangen aufbauen. 
„Wir wollen für unsere 
Kundinnen und Kunden 
nahbar und persönlich er-
reichbar sein und gemein-
sam mit ihnen Gespräche 
führen“, so Johannes 
Bisping. Zudem sei es dem 
Netzbetreiber nach eigener 
Aussage eine Herzensan-
gelegenheit, sich in die re-
gionale Wirtschaft einzu-
binden und gemeinsam mit 
den heimischen kleinen 
und großen Unternehmen 
beim Breitbandausbau auf 
lokale Wertschöpfung zu 
bauen. Dazu haben Bisping 
und Tim Nürnberger, der 

Bei der symbolischen Schlüsselübergabe und Eröffnung der bisping & bisping-Niederlassung in 
Feuchtwangen, v.l.n.r.: Innenarchitekt Sascha Kessel, Susi Bisping, Bürgermeister Patrick Ruh, 
Christian Hezel, Friedrich Hezel, Johannes Bisping, Ministerialrat Bernd Geisler, stellvertretender 
Landrat Stefan Horndasch, Kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Thomas Stöhr, Landtagsabge-
ordneter Alfons Brandl, Technischer Leiter der Stadtwerke Lothar Beckler, Martin Dorn (bisping 
& bisping) sowie Tim Nürnberger, Leiter der Niederlassung in Feuchtwangen.
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lei Richtungen. Mit den Investitionen erweitere die Firma 
ihr eigenes Geschäftsfeld, während sich die Region über 
den anstehenden Ausbau einer zukunftsfähigen Glasfa-
serinfrastruktur freuen könne.
Das mittelständische Unternehmen aus Lauf ist eines der 
aktivsten im bayerischen Breitbandausbau und damit ein 
wertvoller Partner für den Freistaat, wie Ministerialrat 
Bernd Geisler bei der Standort-Eröffnung in Feuchtwan-
gen ausführte. Geisler berichtete von mehreren, teils äu-

ßerst komplexen Projekten, die bisping & bisping in den 
vergangenen Jahren sowohl in der Region als auch in 
ganz Bayern erfolgreich umgesetzt habe.
Die neue Niederlassung in Feuchtwangen ist ab sofort für 
Kunden und Interessierte von Montag bis Freitag geöff-
net und informiert über die Ausbauaktivitäten im Stadt-
gebiet und Landkreis. Informationen zu den Öffnungszei-
ten, laufenden Projekten und Diensten können unter 
www.breitband-feuchtwangen.de abgerufen werden.




