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Schnelles :Netz für ·weiler und FJ:öfe 
In T.:1nnheim beginnt ein Großprojekt - Gratis-Anschluss für 73 Haushalte 

\1011 Kare11 A1111emaier 

TANNHEIM · Schnelles Internet für 
die letzten weißen Flecken. Noch im 
Oktober ist Startschuss für ein Groß
projekt in Tannheim, das Weiler und 
Gehöfte ans Glasfasernetz anschlie
ßen soll. Für die Nutzer gratis, für die 
Gemeinde eine Mammutaufgabe. 

W.'\hrend im Hauptort Tannheim 
und im Teilort Egelsee die OEW
Breitband GmbH, wie in vielen Or•. 
ten der Region auch, aktiv wird und 
die Beseitigung der sogenannten 
grauen Flecken übernimmt, hleibl 
die Kommune auf der Ve.rsorgung 
der Haushalte und Einrichtungen 
mit der schlechtesten Internetver
bindung quasi sitzen. Im Gebiet der 
sogenannten weißen Flecken haben 
die Nutzer eii;ie Downloaogeschwin
digkeit von weniger als 30 Mblt pro 
Sekunde ZU� Verfügung, iönerhalb 
der grauen Fle0ken sincl es weniger 
als IOO Mbit pro Sekunde. 

Während sich in Kommunen und 
Städten leichter Anbieter finden, die 
das schnelle Irtternet zur Verfügung 
stellen, ist das Interesse, kleine Wei
ler oder Einzelgehöfte anzudienen, 
bei Teleko1n und Co nicht vorhan
den. ,,Marktve(sagen11, nennt T11nn
heims BUrgermeister Thomas Won
has das. 50 Prozent seiner Arbeits
zeit sei er aktuell mit dem Breitband
ausbau beschäftigt, sagt er. Sein 
bis.her grpßtes Projtkt irn Amt des 
Bürgermeisters. 

Zwar sollen Buncl und Land fi!r 90 
Prozent der Kosten aufkonum·n, die 
Gemeinde nur zehn Prozent tragen 
mlissen. Die Organisation und Ab
wicklung hängt aber eben doch an 
den Rathäusern und seinen Mitar
beitern. Was bedeutet das konlm,r'? 
Auf Gemarkung Tannheim liegen die 
weißen Flecken in Weilern und Ein-

. ng Tannheim Glasfaserkabel zu 

Weilt'm u,1<1 (M,<Hten verlei1t. SYl��OlfOTO JULIAN �TRATE«SC�ULTE/IJPA 
zelhöfen mit einer gewissen Entfer
nung vom l-1Aupt<1rt: In Arlach, Kron
winkH, Baldau, Krimmel, beim Oy
hof, Flugplatz und der l{läranlage 
:uililt derilürgerrneister auf.An dner 
Trn\öse von insgesamt 19,1 Kilomett'rn 
wudt'n 7:l Hausanschl!isse ermög
licht. Die Kosten liegen netto bei 3,8 
Milli<tn<'Jt Euro, kalkuliert die. Ge
meinde. Hm1sanschliisse nicht mit
twredrnet. F(lr die Nutznießenden 
sind die Arbeite,n und Al1S<:hlUsse 
lwstenfrei. 

Es gibt :,ber keinen Anschluss
zwang, betont W<,nhas. Die Gemein
de hofft jedoch, dass möglichst viele 
BUrger das schnelle Internet nutzen, 
Denn dadurch lwmrnt die Gemeinde 
in den Genuss der Pachtbeiträge des 
Nt-12betreibers. So könnten die In-

vestit)onen ilber die Jahre refinan
ziert werden. 

Idealerweise werden die Kabel 
p1it einem sogenannten Pflug in die 
Erde gebracht. Dabei handelt es sich 
um eine Art Raupenfahrzeug, das die 
Erde aufgräbt, die Glasfaser von ei
ner großen Rolle - je !lach Fläche, 70 
bis 100 Zentimeter tief in die Erde 
bringt und diese wieder verschließt. 
So lassen skh rnsch etliche hundert 
l\leter Kabel verlegen. Doch so ein
fach ist es nicht liberal!. Wie Bürger
meister und Ingenieure im Gemein, 
derat erläuterten: Eine große Her
:tUsfordenmg stellt die Tatsache dar, 
da.ss die vorhandenen Feldwege 
nicht mit den entsprechenden Knta
stergrenzen iibereinstlnunen. BUr
gcrmeister Wonhas erkHirt, Feldwe-

ge gehören zwar der Gemeinde, Im 
Zuge der Motorisierung wurden sie 
in vergangenen Jahrzehnten mitsamt 
der Bankette aber verbreitert. Die 
Absprachen mit de-11 Land\-<irten lie
fen seinerzeit per Handschlag und 
wurden nirgends beurkundet: Man 
war ja froh u'm den Ausbau der Wege. 
Nun müsse aber vertraglich verein
bart werden, dass Glasfaser auf die- 1 
sem eigentlich prjvaten Grund ver- j legt werden darf. Pie Asphaltflächen 
will die Gemeinde aus Kostengrün.- jden unberührt lassen. Für die so ge
nannte „Eindiurnung'von Dienstbar- 1 keilen" erhalten die priv:iten Ei{,'ller 
eine Entsd1ädlgung von p:mschal 
4,50 Euro pro Meter. 

Baulich kompli:zlectnwird es, wo 
Strom- und Telefqhkabel oder ande
re Leitungen lwreits in den Banket
ten der Feldwege verlegt sind. Dann 
muss vorsichti{•, mit dem BaggeJ' statt 
mit dem gen:mnten Pflt1i\ gegraben 
we.rden. 

Ofl1zit:ller S!l,rtschuss der M:iß
nahme ist nm 20. Okt<1her. Kurz dar
auf soll eine Infövernnst:t!tung für :,1-
le betroffenen Hnushalte im Dorfge
meinscbaftshaus stattfinden. Hit-.nu 
werden alle E.igentiimer sd1ri/Uich 
eingeladen. Sie. erhalten mit df.r �in
ladung zudem den Ha11snnschluss-
11nd Gestattungsve.rtr:ig. Die Eigen
t(\mer V{erden gebeten, efoe cler bei
den beilieg('nder, Vertrlil;e unter
schrieben wiedtr der Nt'tze IIW 2.ll
rückzusenden. AnlaufäteJle bei Fr:1-
gen sei die Netze. nw, teilt das 
Rathaus mit. 

Ans<'hließend �.eht die Netze BW 
auf die jeweiligen Eig;,Jlli\mer zur 
Detailabstimmung für die H:msan
schlUsse :zu. 

Ende April 20),4 sollen dann alle 
weißen Fleckeu in Tarn1hdm mit 
schnellem Interntt ausgestattet sein. 


