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Breitbandausbau geht im Frühjahr weiter
Internet Bürgermeister Martin Ragg rechnet damit, dass im Frühjahr der Spatenstich für den zweiten
Bauabschnitt des Glasfasernetzes im Ortsteil Fischbach erfolgt. In dem Ortsteil musste man sich lange gedulden.

Niedereschach-Fischbach. Nie-
dereschachs Bürgermeister
Martin Ragg geht davon aus, dass
im laufenden Jahr 2022 der wei-
tere Ausbau des Glasfasernetzes
in Fischbach voranschreite. Da-
her werde es für Fischbach ein
besonderes Jahr.

Nachdem man viele Jahre auf
diesem Gebiet nicht so vorange-
kommen sei wie erhofft, werde
nun der zweite Bauabschnitt in
Angriff genommen. In diesem
Zusammenhang dankte Ragg
dem Zweckverband „Breitband-
versorgung Schwarzwald-Baar“,
ohne den es in Fischbach keinen
Glasfaseranschluss geben wür-
de. Dass es aus verschiedenen
Gründen zu Verzögerungen ge-
kommen sei, habe auch damit zu
tun, dass sich bestimmte Förder-
kriterien während des laufenden
Verfahrens geändert hätten.

Ragg rechnet damit, dass der
Spatenstich für den zweiten
Glasfaser-Bauabschnitt in Fisch-

bach im Frühjahr 2022 erfolgen
könne.

Anschlusswird empfohlen
Sollte jemand zum Breitbandan-
schluss Fragen an die Verwal-
tung haben, solle er sich direkt an
den Rathausmitarbeiter Andreas
Meyer, Telefon 07728/64822,
wenden. Zudem appellierte Ragg

an alle Fischbacher, die bereits
ein Schreiben in Sachen Breit-
bandausbau erhalten haben, in
jedem Fall ihr Gebäude anzu-
schließen. Auf Kreisebene zeige
sich immer wieder, wie Nach-
zügler, die einen Anschluss zu-
nächst nicht wollten, dann aber
ein bis zwei Jahre später doch an-
geschlossen werden wollten,

Projekte verzögern. Zudem wer-
de in solchen Fällen der An-
schluss sehr viel teurer, weil
sämtliche Baumaschinen, die ei-
gentlich sonst bei den ersten Ar-
beiten vorOrt sind, neu anrücken
und auch die Baustelle neu ein-
gerichtetwerdenmuss.

Weiße Flecken sollenweichen
Bürgermeister Ragg bat die Rats-
mitglieder darum, dafür zu wer-
ben, dass jeder möglichst nicht
nur die kostenlose Ablage bis an
die Grundstücksgrenze legen
lässt, sondern die Gelegenheit
nutzt, sich zu günstigen Konditi-
onen das Kabel gleich bis ins
Haus verlegen zu lassen. Der
Glasfaseranschluss bedeute für
jedes Haus einen enormen
Mehrwert.

Beim geplanten zweiten Bau-
abschnitt zur Verlegung der Ka-
bel für die Breitbandversorgung
in Fischbach werden gemäß den
verbindlich zu beachtenden För-

derrichtlinien zunächst die so-
genannten „Weißen Flecken“
bedient, das sind im Klartext die
Gebäude, die bislang gar nicht
oder stark unterversorgt sind.
Auf demWeg zu diesen „Weißen
Flecken“ werden alle Gebäude,
die links und rechts der Weg-
strecke liegen, mit angeschlos-
sen, sofern dies die jeweiligen
Gebäudeeigentümer beantragen.

Alle bei dem nun geplanten
zweiten Bauabschnitt für einen
Anschluss in Frage kommenden
Gebäudeeigentümer wurden be-
reits angeschrieben. Alle ande-
ren müssen sich gedulden, bis in
einem weiteren Bauabschnitt die
sogenannten „Grauen Flecken“
angeschlossen werden, gemeint
sind jene Gebäude und Straßen-
züge, die schon jetzt etwas besser
mit Internet versorgt sind. „Herr
des Verfahrens“ sei nicht die Ge-
meinde, sondern der Zweckver-
band Breitbandversorgung
Schwarzwald-Baar, hieß es. alb

Im Ortsteil Schabenhausen begann im Oktober 2021 der zweite Bauab-
schnitt des Breitbandausbaus (unser Foto). Im Frühjahr 2022 soll in
FischbachebenfallsderSpatensticherfolgen. Foto: Albert Bantle

Manche Neubau-Finanzierung
ist in dieser Woche geplatzt
Bauen Das abrupte Aus des Neubau-Förderprogramms KfW 55 schlägt auch in der
hiesigen Region hohe Wellen. Eigentlich sollten Anträge noch bis Ende Januar möglich sein.

D er Dauchinger Immo-
bilien-Unternehmer
Harald Strack-Klingk
war bereits im ver-

gangenen Herbst hellhörig ge-
worden. Er hatte durch einen
Newsletter erfahren, dass die
Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) die Fördermittel für den
KfW-55-Standard „komplett ein-
stampft; und zwar schon zum
1.2.2022“, schrieb er damals in ei-
ner kurzen Nachricht an die
NECKARQUELLE. Der KfW-55-
Standard beschreibt ein Haus,
das nur noch 55 Prozent der
Energie eines konventionellen
Neubaus benötigt. „Das hat ka-
tastrophale Auswirkungen auf
den Neubaumarkt. Da fehlen den
Käufern dann mal schlappe
26250 Euro Fördermittel“, so
Strack-Klingk in seiner Nach-
richt. Jetzt hat Robert Habeck,
Minister für Wirtschaft und Kli-
maschutz, dem Förderprogramm
sogar noch früher den Stecker
gezogen. Seit dem24. Januar 2022
– eine ganze Woche vor dem ur-
sprünglich geplanten Ende – ist
das KfW-55-Programm für Neu-
bauten jetzt offiziell tot. „Die
Förderung für Sanierungen wird
vorläufig gestoppt und wieder
aufgenommen, sobald entspre-
chende Haushaltsmittel bereit-
gestellt sind“, heißt es in derMit-
teilung des Bundesministeriums
für Wirschaft und Klimaschutz.
Auch die Zukunft der Neubau-
förderung für Effizienzhäuser 40
(KfW 40) steht derzeit in Frage.
Über dieses Programm soll laut
Habecks Ministerium „vor dem
Hintergrund der zur Verfügung
stehendenMittel imEnergie- und
Klimafonds und der Mittelbe-
darfe anderer Programme durch
die Bundesregierung zügig ent-
schieden“werden.

Schlag fürHäusle-Bauer
„Die völlig überraschende Aus-
setzung der KfW-Förderung ist
ein Schlag ins Gesicht vieler
Wohnungsunternehmen und der
Bauwirtschaft“, schoss Thorsten
Frei, Bundestagsabgeordneter
aus der Region und Parlamenta-
rischer Geschäftsführer der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
in Richtung Bundesregierung.
„Ganz besonders hart trifft die-
ser Schritt aber private Häusle-
Bauer und junge Familien“, so
Frei weiter. „Angesichts knapper
Bauflächen und hoher Immobili-
enpreise ist die Anschaffung ei-
nes eigenen Heims oft eine

scheinbar unlösbare Aufgabe.
Mit dem Wegfall dieser staatli-
chen Förderung wird diese He-
rausforderung noch einmal er-
heblich verstärkt.“

Sicherlich lasse sich streiten,
ob der Standard KfW 55 weiter
wie bisher gefördert werden sol-
le, da sich dieses Maß der Ener-
gieeinsparung beim Hausbau
heute bereits etabliert habe,
schreibt Frei. „Aber ehrlicher-
weise hätte zunächst ein An-
schlussprogramm geplant und
auf die Beine gestellt werden
müssen. Auch, um die Förderung
für den KfW-40-Standard zu er-
halten.“

Frei weiter: „Jetzt schauen
vieleMenschen unverschuldet in
dieRöhre,damitdemWegfallder
Förderung die Finanzierung und
damit der Traum vom eigenen
Zuhause in vielen tausend Fällen
wie ein Kartenhaus zusammen-
brechen dürfte. Da die Projektie-
rung und Planung eines Hauses
mitunter mehrere Monate dau-

ern kann, ist der Förderstopp
überNacht inakzeptabel.“

Die Antragsflut im Januar be-
sonders für den Bau vonHäusern
nach dem Standard 55 habe die
bereitgestellten Mittel über die
staatliche KfW-Bank deutlich
überstiegen, hatte das Ministeri-
um am Montag mitgeteilt. „An-
gesichts der vorläufigen Haus-
haltsführungmusste die KfWdas
Programm daher heute mit so-
fortiger Wirkung stoppen“, so
das Ministerium für Wirtschaft
undKlimaschutz amMontag. Die
Effizienzhaus-55-Förderung für
Neubauten werde auch nicht
wieder aufgenommen. Sie wäre
zum Monatsende ohnehin aus-
gelaufen, hieß es. „Wie mit den
gestellten, aber noch nicht be-
willigten Anträgen für EH55 so-
wie mit der EH40-Neubauförde-
rung sowie der grundlegenden
energetischen Sanierung umge-
gangen werde, sei noch unklar“,
hieß es am Montag in einem Bei-
trag aufwww.spiegel.de.

„Der Antragtsstopp ist für die
betroffenen Antragsteller eine
traurige und enttäuschende
Nachricht“, wird im Spiegel-Bei-
trag Energiestaatssekretär Pat-
rick Graichen zitiert. „Wir hätten
diesen Schritt gern vermieden.
Allerdings wurde in den vergan-
genen Jahren versäumt, die För-
derkulisse und die gesetzlichen
Neubaustandards anzupassen“,
reicht Graichen den Schwarzen

Peter an die alte Bundesregie-
rung weiter. „Stattdessen wurde
eine veraltete Förderung fortge-
schrieben, die falsche Anreize
setzt.“ Die Förderung und die ge-
setzlichen Standards für Neu-
bauten sollen nun laut Graichen
zügig neu geordnetwerden.

„Mehr als befremdlich“
„Es wirkt auf uns mehr als be-
fremdlich, dass eine Bundesre-
gierung, die sich die Energie-
wende auf die Fahnen geschrie-
ben hat, zum Jahresanfang solch
eine Hiobsbotschaft verkündet“,
meldetesichamDonnerstagauch
Werner Rottler, Präsident der
Handwerkskammer Konstanz,
sehr kritisch zum Thema zu
Wort. „Für alle, die Projekte im
Bereich der energetischen Ge-
bäudesanierung geplant haben,
ist das ein Schlag ins Gesicht und
mitunter sogar existenzbedro-
hend – je nachdem, wie groß nun
die mögliche Liquiditätslücke
aufgrund bereits eingeplanter
Förderung ist.“ Die Kunden der
Handwerker benötigten Pla-
nungssicherheit und verlässliche
Finanzierungsmöglichkeiten, so
Rottler von der Handwerkskam-
mer. „Wir erwarten von der Po-
litik, dass alles dafür getan wird,
laufende Projekte wie beispiels-
weise den Ausbau von Solardä-
chern oder die energetische Sa-
nierung von Gebäuden nicht ab-
rupt auszubremsen.“ ez

Das eigene Haus: Nach dem vorzeitigen Aus des KfW-55-Förderprogramms wird die Finanzierung noch
schwieriger. Foto: ThorbenWengert /Pixelio.de

” Das ist ein Schlag
ins Gesicht und

mitunter sogar exis-
tenzbedrohend

Werner Rottler
Präsident der Handwerkskammer
Konstanz

Mehr Infektionen –
weniger Impfungen
Pandemie In den drei Impfstützpunkten im
Kreis Rottweil könnte mehr geimpft werden.
Schulen und Kindergärten mit Infektionen.

Kreis Rottweil. Während die Co-
ronavirus-Infektionszahlen im
Kreis Rottweil nachwie vor hoch
sind, hat das Interesse an Schutz-
impfungen in den Impfstütz-
punkten in Rottweil, Schramberg
und Sulz in den vergangenen
Wochen stetig nachgelassen.
Laut Landrat Dr. Wolf-Rüdiger
Michel seien in der ersten Kalen-
derwoche dieses Jahres 1083
Impfungen verabreicht worden.
InKalenderwoche 2waren es nur
noch697und inKalenderwoche 3
dann 522. „Schade, dass wir hier
hinter demzurückliegen,waswir
tun könnten“, bedauerte der
Landrat am Mittwochvormittag
im Rahmen der wöchentlichen
Telefonkonferenz zur Pande-
mielage imLandkreis.

SpaziergängermitHitlergruß
Eine leichte Wirkung hatte laut
Michel die am Freitag erlassene
Maskenpflicht im Kreis Rottweil
bei Ansammlungen mit mehr als
zehn Personen auf die so ge-
nannten Spaziergänge im Land-
kreis. Seit mehreren Wochen
kommen am Montagabend im-
mer wieder unangemeldet große
Gruppen zusammen, die mit ver-
meintlich zufälligen Massen-
Spaziergängen gegen die Coro-
na-Politik und auch gegen eine
mögliche Impfpflicht protestie-
ren. „Soweit wir wissen, trugen
jetzt etwas mehr MenschenMas-
ken“, so Michel. Trotzdem habe
es bei den Spaziergängen um-
fangreiche Verstöße gegen aktu-
elle Regeln gegeben, und es sei zu
zahlreichen Anzeigen gekom-
men. Beim so genannten Spa-
ziergang in Rottweil seien laut
Michel zwei Personen wegen
Verstößen gegen das Versamm-
lungsrecht angezeigtwordenund
eine weitere Person, weil sie den
Hitlergruß gezeigt habe. Die Po-
lizei zeige sich und schreite
durchaus ein, so der Landrat.
„Natürlich ist es nicht möglich,
sämtliche Verstöße festzuhal-
ten.“Wie viel die Polizei tun kön-
ne, sei schlicht eine Frage der
vorhandenen Kräfte. „Ich bin
dankbar dafür, dass uns die Poli-
zei nach Kräften unterstützt und
mit Verhältnismäßigkeit re-
agiert.“ Die Polizei schreite ein.
„Man kann sich als so genannter
Spaziergänger nicht sein eigenes
Rechtssystemzimmern.“

Die Dynamik der Pandemie ist
im Kreis Rottweil an den Infekti-
onszahlen der vergangenen Wo-
chen zu erkennen. In Kalender-

woche 1 waren es rund 500 Infi-
zierte, in Kalenderwoche 2 wa-
ren es schon mehr als 900 und in
der vergangenenKalenderwoche
3 schließlich 1360 bestätigte In-
fektionen. IndieserWochegabes
laut Landrat Michel zwischen
Montag und Mittwochvormittag
bereitsweitere 350 Fälle.

Die Pandemie wirke sich in-
zwischen auch wieder auf die
Pflegeheime aus. Michel sprach
von31 infiziertenBewohnernund
24 infizierten Mitarbeitern. Al-
lerdings musste von den infizier-
ten Bewohnern jüngst nur einer
ins Krankenhaus eingewiesen
werden. Auch dies zeige, dass die
Impfungenwirken, soMichel.

Laut Dr. Heinz-Joachim Adam
vom Gesundheitsamt habe die
Zahl der Todesfälle abgenom-
men. Das war auch schon vor
mehr als einer Woche so gewe-
sen.

Die am stärksten von Infekti-
onen betroffene Gruppe ist im
Kreis Rottweil derzeit die Grup-
pe der 20- bis 29-Jährigen, gefolgt
von der Gruppe der elf- bis 19-
Jährigen und dann den 30- bis 39-
Jährigen sowie den Kindern zwi-
schen null und zehn Jahren. In
abnehmender Tendenz stehen
dann die 40- bis 49-Jährigen, die
50- bis 59-Jährigen, die 60- bis 69-
Jährigen und die Menschen ab 70
Jahren in der Liste.

Spürbare Auswirkungen hat
die Pandemie im Kreis Rottweil
auf Schulen und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen. Allein am
Mittwoch waren 95 Schüler be-
troffen. In Kindergärten waren
laut Dr. Adam zwischen dem 17.
und dem 21. Januar 20 Erziehe-
rinnen und 36 Kinder betroffen,
am Montag, 24. Januar, 19 Erzie-
herinnen und 40 Kinder, und am
Mittwoch nochmals 15 Erziehe-
rinnen und 27 Kinder. „Das führt
auch zur Schließung von Ein-
richtungen“, so Adam. De facto
seien derzeit in Schulen und Kin-
dergärten im Landkreis Rottweil
31Gruppen geschlossen.

Etwas entspannt habe sich laut
Tobias Grundmann, Geschäfts-
führer der Helios-Klinik Rott-
weil, die Lage im Krankenhaus.
Trotz hoher Infektionszahlen
würden weniger Patienten im
Krankenhaus behandelt. Am
Montag waren es acht Corona-
Patienten auf der Isolierstation.
Keiner lag auf der Intensivstati-
on. Damit könnten verschobene
Operationen nun nachgeholt
werden. ez

SPD dankt
Unterstützern
Kreis Rottweil. Durch die 600
Teilnehmer der Menschenkette,
die im Rahmen der Aktion „Rott-
weil sagt ja“ gebildet wurde, sei
gezeigt worden, dass die Rott-
weiler Straßen nicht nur den
„Spaziergängern“ gehören, son-
dern dass auch die Befürworter
der Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie zahlreiche
Menschen mobilisieren können.
Dafür bedankte sich der Kreis-
verbandRottweilderSPDbeiden
Teilnehmern derMenschenkette
und den närrischen Klepfern und
auch bei den Organisatoren der
Gegendemonstration.

Es habe sich nachMeinung der
SPD auch gezeigt, dass es in Rott-
weil möglich sei, zwei große De-
monstrationen direkt nebenei-
nander abzuhalten, ohne dass es
zu bedeutenden Zwischenfällen
komme. Auch wenn beide Seiten
verschiedene Ansichten haben,
gab es keine Eskalation, wie von
manchen prophezeit worden
war. Bei der SPD freut man sich,
dass sich sogar Diskussions-
gruppenbildeten. nq


