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Erstes mit Bundesmitteln gefördertes
Glasfaser-Projekt geht ans Netz
Zukunft In Achdorf wurde amMittwoch ein Stück Technik-Geschichte geschrieben. In mehreren Blumberger
Teilgemeinden geht bundesweit das erste Glasfasernetz in Betrieb, das durch Bundesmittel gefördert wurde.

D en berühmten roten
Knopf gab es am Mitt-
wochvormittag zwar
nicht, um das schnelle

Internet in den Blumberger Ge-
meinden Achdorf, Aselfingen,
Eschach, Opferdingen und
Überachen symbolisch in Be-
trieb zu nehmen. An der Vielzahl
an Amts- und Mandatsträgern
vor Ort war aber zu erkennen,
dass es sich hier um kein alltägli-
ches Projekt handelt. Laut Laura
Kirchner vom Projektträger Ate-
ne Kom handelt es sich bei die-
sem Teilnetz tatsächlich um das
erste mit Hilfe von Bundesmit-
teln fertiggestellte Glasfaser-
Projekt im ganzen Bundesgebiet,
das jetzt in Betrieb geht. Bisher
arbeitete der Zweckverband
Breitbandversorgung Schwarz-
wald-Baar, der im Kreis VS das
Glasfasernetz baut, vor allemmit
kommunalen Geldern und mit
Fördermitteln des LandesBaden-
Württemberg. Für das Ausbau-
projekt „Blumberger Teilge-
meinden“ war die finanzielle
Förderung vielfältiger. Laut
Blumbergs Bürgermeister Mar-
kus Keller brachte die Stadt
Blumberg für das Ortsnetz-Pro-
jekt 170000 Euro auf. Der Bund
brachte sich laut Zweckverband
Breitbandversorgung mit
850000 Euro ein, das Landmit ei-
ner Kofinanzierung von 680000
Euro.

Einsatz von schweremGerät
Die Verlegung der Glasfaserlei-
tungen im Achdorfer Tal sei eine
echteHerausforderung gewesen,
räumte Bürgermeister Keller ein.
Laut Jochen Cabanis, Geschäfts-

führer des Zweckverbands
Breitbandversorgung, verlegte
man im Achdorfer Tal – gemein-
sam mit dem so genannten Back-
bone-Netz, das die Städte und
Gemeinden im Kreis miteinan-
der verbindet – 40000 Meter
Glasfaserleitungen. Dazu gehö-
ren 14 Kilometer, die zum Back-
bone-Netz gehören. Das verläuft
jetzt rund 3,5 Kilometer unter
versiegelten Flächen – zum Bei-
spielunterAsphaltoderPflaster–
und rund 10,5 Kilometer unter
unversiegelten Flächen wie
Wiesen. Für die Arbeiten wurde
teils schweres Gerät eingesetzt.
Auf dem Gelände beim Haus des
Gastes in Achdorf stand amMitt-
woch eine mehr als zwei Meter
hohe Fräse der Firma Elektroan-
lagen Georg Vetter aus Hüfin-

gen. Um die Glasfasern mit mög-
lichst wenig Handgriffen durch
die Leerrohre bis zu denHäusern
blasen zu können, baute man bei
Vetter, dies erklärte Bauleiter
Franz Honold, einen speziellen
Anhänger, auf dem man sowohl
Geräte als auch die großen
Trommeln mit dem Glasfaser
unterbringen kann.

Ausbaudauerte achtMonate
Insgesamt dauerte der Ausbau,
beginnend beim ersten Spaten-
stich, acht Monate. Ab der kom-
menden Woche kann Netzbe-
treiber Stiegeler IT die ersten
Kunden im Achdorfer Tal über
die neuen Leitungen versorgen.
Je nach Bedarf stehen Privatkun-
den laut Stiegeler Übertragungs-
geschwindigkeiten von wahl-

weise 100, 300 oder 400 Megabit
pro Sekunde zur Verfügung. Zu
den Dienstleistungen gehören
auch eine Telefonflatrate ins
deutsche Festnetz, Kabelfernse-
hen oder Stiegeler TV. Stiegeler
TV ist Internet-Fernsehen
(IPTV). Es bietet unter anderem
die Möglichkeit, das Programm
quasi zurückzuspulen, Sendun-
gen aufzuzeichnen oder die
Chance, Sendungen nach Such-
begriffen zu suchen. Durch IPTV
kann man in Deutschland auf
Sendungen zurückgreifen, die
schon vor drei Tagen ausge-
strahlt wurden. Darüber hinaus
gibt es auch den direkten Zugriff
auf dieMediathekender Sender.

Zu den Rednern gehörten am
Mittwoch neben Landrat Sven
Hinterseh auch Blumbergs Bür-

germeister Markus Keller, der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei (CDU), der Bundestags-
abgeordnete Marcel Klinge
(FDP), die Landtagsabgeordnete
und Kreisrätin Martina Braun
(Bündnis 90/Die Grünen), Laura
Kirchner vom Regionalbüro der
Atene Kom – das ist der Projekt-
träger, der im Auftrag des Bun-
desministeriums fürVerkehrund
digitale Infrastruktur die organi-
satorische Betreuung übernimmt
–, Marina Stiegeler von Stiegeler
IT und Jochen Cabanis vom
Zweckverband Breitbandver-
sorgung.

Laut Cabanis wird in rund ei-
nem Monat in Bad Dürrheim das
nächste Glasfaser-Projekt fertig,
für das Bundesfördermittel flie-
ßen. ez
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Großen Wall
bei Deponie
verhindert
Entwicklung Gemeinde
Talheim konkretisiert
einen Bebauungsplan und
verhindert so hohe
Aufschüttung bei Deponie.

Talheim. Bei der Kreisdeponie in
Talheim plant der Kreis Tuttlin-
gen eine neue Müllumlagehalle,
und der Kreistag beriet im Juli
darüber, diese Halle in westli-
cher Richtung zu verschieben.
„Dieser neue Standort erfordert
eine Anpassung an die Deponie-
straße, sodass eine knapp fünf
Meter hohe Aufschüttung zur
Kreisstraße erforderlich wäre“,
ist den Unterlagen zur jüngsten
Sitzung des Gemeinderats Tal-
heim zu entnehmen. Kombiniert
mit einer zulässigen Gebäude-
höhe von 17 Metern befürchtete
man nun in Talheim, dass dort ei-
ne 22Meter HoheWand aus Erd-
wall und Halle entstehen könnte.
Am Dienstagabend präzisierten
Verwaltung und Gemeinderat
nun den Bebauungsplan für das
betroffene Gebiet, um einen so
hohenAufbau zuverhindern.

Kreisstraße als Bezugspunkt
„Diemaximal zulässige Höhe der
Gebäude und Anlagen beträgt 17
Meter“, heißt es nun. Als Bezugs-
punkt für die Höhe wählte man
die parallel verlaufende Kreis-
straße K5919. „Die Höhe bemisst
sich von der Oberkante der De-
cke des Erdgeschossfußbodens
unddemhöchstenäußerenPunkt
der Dachkonstruktion“, so die
Formulierung der Gemeinde.
Weil man sich darüber im klaren
ist, dass dasGelände vor demBau
des Gebäudes egalisiert werden
muss, legte man zusätzlich fest,
dass die Höhe des Erdgeschoss-
fußbodens einenMeter höher als
die Straße liegen darf. Mit der
Präzisierung verhindert die Ge-
meinde die oben genannte Auf-

schüttung von knapp fünf Me-
tern.

Vor der Abstimmung stellte
Gemeinderat Tobias Warncke
den Antrag, die Entscheidung
über die Präzisierung des Bebau-
ungsplans zu vertagen und erst in
einer Sitzung mit dem neuen
Bürgermeister darüber abzu-
stimmen. Mit dem nun anstehen-
denBeschluss könneman sich für
die Zukunft Möglichkeiten für
Verhandlungen mit dem Land-
kreis vorstellen, so das Argu-
ment. „Der neue Bürgermeister
muss den Beschluss auch gegen-
über dem Landratsamt und den
Bürgern vertreten.“ Hall wies
darauf hin, dass der Bebauungs-
plan ja bereits beschlossen sei.
Hier gehe es nur um eine Kon-
kretisierung, und im vorgelegten
Fall „verhandeln wir nicht!“
Warnckes Antrag auf Vertagung
wurde mit großer Mehrheit ab-
gelehnt. Am Ende stimmte das
Gremium der Konkretisierung
desBebauungsplans zu. ez

” Bei diesem Plan
verhandeln wir

nicht!

Mutmaßlicher Räuber verhaftet
Donaueschingen. Nach dem Raub
auf ein Schreibwarengeschäft an
der Mühlenstraße in Donaue-
schingen wurde am Dienstag-
nachmittag ein 39-jähriger Mann
festgenommen. Dies teilte das
Polizeipräsidium Konstanz am
Mittwochmit.

Der Mann hatte das Geschäft
gegen 15.30 Uhr betreten und for-
derte mit einer vorgehaltenen
Waffe Bargeld. Nach einer kur-
zen handgreiflichen Auseinan-
dersetzung, bei der ein 85-jähri-
ger Mitarbeiter leicht verletzt
wurde, gelang es dem Täter, mit
dem erbeuteten Bargeld in einem

Auto zu flüchten. Zeugen konn-
ten das Kennzeichen des Fahr-
zeugs ablesen und informierten
die Polizei.

Nach einer sofort eingeleite-
ten Fahndung wurde der Flüch-
tende von Polizisten des Reviers
Donaueschingen bei sich zu
Hause festgenommen. Die wei-
terenErmittlungenübernahmdie
Kriminalpolizei. Diese geht da-
von aus, dass der 39-Jährige noch
weitere derartige und ähnliche
Straftaten begangen hat. Die Er-
mittlungen hierzu dauern an. Am
Mittwoch wurde der Mann dem
Haftrichter vorgeführt. eb

Diebesgut bei Mann gefunden
Rottweil. Die Polizei hat am
Dienstagabendgegen 19Uhrzwei
mutmaßliche Auto-Aufbrecher
gefasst. Dies teilte das Polizei-
präsidium Konstanz am Mitt-
wochmit.

Im Zeitraum von 17 Uhr bis
18.45UhrwurdenderPolizeizwei
Fahrzeugaufbrüche gemeldet.
Zeugen berichteten darüber hi-
naus von zwei verdächtigen Per-
sonen an einer Bushaltestelle an
der Schramberger Straße in
Rottweil.

Bei der Überprüfung bemerk-
ten die Beamten, dass einer der
Männer, als er die Polizisten er-

kannte, etwas in eineHeckewarf.
Als die Beamten dort nachschau-
ten, fanden sie dort einen Geld-
beutel, der zuvor aus einem der
aufgebrochenen Fahrzeuge ent-
wendetwordenwar.

Auf Anordnung der Staatsan-
waltschaft wurden beideMänner
festgenommen. Sie wurden am
Mittwoch einem Haftrichter
vorgeführt.

Wenn ein Täter in einen um-
schlossenen Raum einbricht,
liegt laut dejure.org ein beson-
ders schwerer Fall des Dieb-
stahls vor. Hier drohen Frei-
heitsstrafen. nq

Schaden
Auto von Lkw
eingeklemmt
Donaueschingen-Allmendshofen.
Ein Schaden in Höhe von 10000
Euro ist die Folge eines Unfalls
am Mittwoch gegen 7 Uhr auf
dem Zubringer bei Allmendsho-
fen. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer
befuhr die B27 in Richtung Do-
naueschingen, als er nach rechts
vom Fahrstreifen abkam, eine
dort fahrende 20-jährige BMW-
Fahrerin übersah und das Auto
zwischen Leitplanke und Last-
wagen einklemmte. eb

Gemeinderat
Wird Betreuung
teurer?
Tuningen. Der Gemeinderat Tu-
ningen berät am Donnerstag, 24.
Dezember, unter anderem über
den Verzicht auf einen Teil der
Elternbeiträge zur Kinderbe-
treuung wegen der Coronavirus-
Pandemie. Darüber hinaus geht
es auch um die Erhöhung der El-
ternbeiträge abdem 1.Oktober.

Die Sitzung beginnt um 19.20
Uhr im Sitzungssaal Ochsen, Auf
dem Platz 16. Zuvor tagt der
TechnischeAusschuss. ez


