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Dienstag, 20. Oktober 2015

ÜBER DIE ALB
15.10.2015 - 07:05 Uhr

BREITBANDAUSBAU - Gemeinde Hohenstein will sich Sigmaringer Versorgungsgesellschaft
anschließen

Mit starkem Partner schneller ans Ziel
HOHENSTEIN. Gerade noch rechtzeitig hat die Gemeinde Hohenstein den Fuß in die Tür
gestellt: Sie schließt sich bei ihrer Suche nach einem Netzbetreiber fürs schnelle Internet
der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) an. Dieser große
kommunale Verbund – vor fünf Jahren gegründet und inzwischen über zwanzig
Mitglieder stark – wird im Oktober sein Ausschreibungsverfahren starten, in das auch
Breitbandnetze aufgenommen werden können, die noch im Bau oder wie in Hohenstein
erst in der Planung sind.

FOTO: dpa

Mitte September hatte sich Hohensteins Gemeinderat zuletzt detailliert mit dem Thema
Breitband auseinandergesetzt. Dabei war beschlossen worden, in zwei Bauabschnitten
selbst in ein Versorgungsnetz zu investieren, was vom Land derzeit auskömmlich gefördert
wird. Das kommunale Netz sollte dann in einem zweiten Schritt unter den
Kommunikationsunternehmen ausgeschrieben werden – zusammen mit dem
Gewerbepark Haid, um ein einigermaßen attraktives Gesamtpaket zu schnüren. Trotzdem
stand dabei noch die Sorge im Raum, dass mögliche Netzbetreiber mit einem kommunalen
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Zuschuss geködert werden müssen.

»Das ist ein großer Vorteil. Wir sind so in ganz anderem
Stil unterwegs«
Als Teil des großen BLS-Verbunds kann Hohenstein diese Sorge vergessen, wie die
Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung erfuhren: Das komplette Netz – ob schon in
Betrieb oder noch im Bau – wird in einem Los ausgeschrieben, damit sich künftige
Betreiber nicht einzelne Filetstücke herauspicken können. Im attraktiven Gesamtpaket hat
dann auch die Gemeinde Hohenstein die Chance auf einen Netzbetreiber, der sogar Pacht
bezahlt, statt die Hand aufzuhalten.
Derzeit jedenfalls reichen die Pachteinnahmen der BLS zur Deckung ihrer Unkosten aus,
wie in der Sitzung Rechtsanwalt Achim Zimmermann von der »Iuscomm« berichtete, der
nicht nur die Gemeinde Hohenstein, sondern auch die Sigmaringer
Versorgungsgesellschaft berät. In Zukunft sei für den kommunalen Zusammenschluss
sogar ein Gewinn möglich. Hohenstein allein dagegen sei – auch in Verbindung mit dem
Gewerbepark – »vielleicht nicht unbedingt der attraktivste Partner für einen
Netzbetreiber«, meinte Zimmermann.
»Das ist für uns ein großer Vorteil. Wir sind so in ganz anderem Stil unterwegs«, freute
sich Bürgermeister Jochen Zeller über den starken Verbund beim Weg ins schnelle
Internet. Mit ihrer Entscheidung, sich der Ausschreibung anzuschließen, haben die
Kommunalpolitiker den ersten Schritt dafür getan, künftig dann als 24. Gemeinde auch
offiziell Teil der BLS zu werden. Dazu solle es in der nächsten Sitzung genauere
Informationen geben, kündigte Zeller an.
Hohensteins Gemeinderäte begrüßten die neu entdeckte Möglichkeit, schneller und
günstiger an ein leistungsfähiges Kommunikationsnetz zu kommen: Nach bisheriger
Planung hätten sich die Bürger bis 2017 gedulden müssen. Georg Steiner sieht außerdem
als Vorteil, dass die Gemeinde Verantwortung etwa für die Ausschreibung an eine
professionell geführte Geschäftsstelle abgeben kann. Er fragte nach den Kosten, die
Hohenstein im Fall eines Beitritts entstehen. Zimmermann sprach dabei von drei- bis
fünftausend Euro, die je nach Gemeindegröße als »Eintrittsgeld« fällig werden. (dew)

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Das könnte Sie auch interessieren
15.04.2013 - 12:04

Vermisster 13-Jähriger: Daniel Rist tot aufge...
REUTLINGEN. Der seit Mittwochnachmittag vermisste 13-Jährige ist tot. Er wurde am Sonn-
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tagabend... lesen »

Lang ersehnt. Fair beraten. Wahr gemacht.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Kredit mit DQS-Fairness-Zertifikat. lesen »

19.10.2015 - 09:10

Limousine überschlägt sich neben B 28: Zwei...
REUTLINGEN. Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mindestens 90.000 Euro sind
die Bilanz... lesen »
17.10.2015 - 04:10

Glasfaserkabel bis ins Haus
SONNENBÜHL. Schnelles Internet ist bisher vielerorts vor allem ein Versprechen der
Anbieter. Was... lesen »
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Familienvater tötet Ehefrau und Sohn in Stuttgart
Stuttgart (dpa) - Ein Familienvater hat in Stuttgart seinen 16 Jahre alten Sohn und
seine... lesen »

Moderne Business-Lösungen im Gesundheitsmanagement
Healthcare Event: Auf der HP Roadshow zeigen wir Ihnen den neuesten IT-Trend im Gesundheitswesen. lesen »
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