
Verlegung von Glasfaser kurz vor dem Start
Vorvermarktung in neun Gemeinden beendet. Zweckverband Breitband: Bauarbei-
ten in drei Orten stehen an.

SVEN BERNHAGEN | ENZKREIS

Am 15. Mai ist nach rund einem halben
Jahr die Vorvermarktungsphase für Glas-
faseranschlüsse in Birkenfeld, Friolzheim,
Illingen, Mönsheim, Neuenbürg, Ötis-
heim, Straubenhardt, Wimsheim und
Wurmberg zu Ende gegangen. Bis zum
Stichtag konnten Anwohner in den Aus-
baugebieten mit dem Zweckverband
Breitbandversorgung Enzkreis einen
Grundstücksnutzungsvertrag abschlie-
ßen, um sich damit auf Basis der Landes-
förderung eine kostenlose Glasfaserver-
legung bis ins Haus zu sichern.

Entscheidet man sich erst nach Ab-
schluss der Ausbauarbeiten vor Ort für ei-
nen Anschluss, werden Kosten von rund
2500Euro fällig. Beim gleichzeitigen Ab-

schluss eines Vertrags mit Netzbetreiber Vodafone war bis 15.Mai dann auch noch das
Installationspaket im Haus im Wert von etwa 400 Euro gratis mit drin.

Keine Quote für Ausbau

„Ich kenne die genauen Abschlusszahlen noch nicht“, sagt Jörg-Michael Teply, Zweckver-
bandsvorsitzender und Wurmberger Bürgermeister: „Ich habe aber zum Beispiel aus mei-
ner Gemeinde und aus dem Nachbarort Wimsheim gehört, dass die Nachfrage sehr groß
war.“ Der Ausbau durch den Zweckverband finde aber so oder so statt – eine Vorver-
marktungsquote, die erfüllt werden müsste, gebe es nicht.

Eine zweite Vermarktungsphase soll voraussichtlich noch Mitte des Jahres starten. We-
gen Corona sei die Vorvermarktungsphase zuletzt auch verlängert worden, „Die Glasfa-
serbüros in den Kommunen mussten wir wegen der Pandemie ja teils wieder außer Be-
trieb nehmen“, so Teply. So seien die Beratung der interessierten Bürger und die Auf-
tragsbearbeitung größtenteils telefonisch erfolgt.

Spatenstich im Juni geplant

In den Gemeinden Birkenfeld, Straubenhardt und Ötisheim laufe nach der Vergabe der
Ausbauarbeiten an die Netze-BW nun die Ausführungsplanung. Er hoffe auf einen „öf-
fentlichen Spatenstich Mitte Juni“, so Teply. Für die übrigen Gemeinden der ersten Aus-
baustufe laufen nun die Vorbereitungen für die europaweite Ausschreibung der Arbeiten.
„Ziel ist, diese noch im Mai rauszugeben, dann sollten in fünf bis sechs Monaten die An-
gebote vorliegen.“ Auch die Glasfaserverlegung könne dann zügig beginnen.

Spatenstich geplant: Ab Juni sollen in Birkenfeld,
Straubenhardt und Ötisheim die Glasfaserkabel un-
ter die Erde kommen. Archivfoto: Sina Schuldt/dpa
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Ob dann auch wieder die Netze-BW zum Zug komme, sei völlig offen, so Teply: „Alles
aus einer Hand zu bekommen, hätte sicherlich Vorteile, aber der Anbieter müsste dann
natürlich auch die entsprechenden Kapazitäten haben, um in mehreren Gemeinden
gleichzeitig beginnen zu können.“
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