
Breitband: Wie kommen die Glasfaserkabel in die Ortschaften und ermöglichen so schnelles 

Internet? Eine kleine Chronologie. 

Hinweis: Bei dieser Abhandlung handelt es sich um persönliche Eindrücke, Darstellungen und Notizen von Marc 

Jourdan, Gemeinderatsmitglied in der Fraktion Freie Wähler. 

„Es muss mit viel mehr finanziellem Einsatz die Versorgung von Breitband in unserer Gemeinde 

vorangetrieben werden – ob hinter dieser Forderung auch eine Mehrheit des Gemeinderates steht – 

diese Bereitschaft zeigt sich gleich zu Beginn des Jahres 2017. Der Haushalt für 2017 muss 

verabschiedet werden.“ 

Quer durch die Fraktionen des Gemeinderates wurde in den Wahlprogrammen der Einsatz für 

schnelles Internet versprochen. Jahrelang leider mehr Worte ohne Taten, und ohne einem greifbaren 

Ergebnis. Die Gemeinde wirkt eher kostenscheu, konservativ, desinteressiert und abwartend. 

Zumindest so „gefühlt“ die Stimmenmehrheit im Gemeinderat – trotz der Wahlversprechen. Auch 

denke ich, war und ist die Verwaltung mit Bürgermeister Wurmthaler nicht mit größtmöglichem 

Einsatz in Richtung Breitband unterwegs gewesen. Dies drückte sich indes in Gemeinderatsitzungen 

aus, indem Auskünfte zu diesem Thema beantwortet wurden: „in der Landesregierung und bei der 

Telekom passiert nichts, man bekommt keine Antworten oder Reaktionen auf Anfragen oder landet in 

der Warteschleife“. 

Wie man am Beispiel Obersteinach suggestiv meinen könnte, scheut man die Kosten. Gewartet wird 

auf die Telekom und eine hohe Eigenbeteiligung der Bürger. Dies hat in Obersteinach vielleicht noch 

zufällig funktioniert, weil dort die Versorgung und damit der Anschluss ans schnelle Netz der Telekom 

wohl so ins Konzept passte.  Aber in den anderen Ortschaften, bis hin zu den Industriegebieten in 

Eckartshausen und Großallmerspann sieht es anders aus. Dort war und ist kein Anbieter in weiter Sicht. 

Der Telekom und den anderen Anbietern ist der Ausbau wohl zu teuer – und die Gemeinde war seither 

nicht bereit hier in die Bresche zu springen. Die große Ausnahme war eine Feldwegsanierung für weit 

über 100.000 € im Jahr 2016 – in dessen Zuge Leerrohre für Glasfaser eingebaut wurde – um eine Firma 

rund um die Arena Hohenlohe versorgen zu können. Leider geht das Kabel bisher nicht weiter über 

den Berg, wo noch weitere Firmen durch langsames Internet Wettbewerbsnachteile haben. Wie 

Beispiele in den Nachbargemeinden zeigen, warten die Internetanbieter geduldig höhere 

Eigenbeteiligungen ab, bis die Gemeinden subventionierten – so bekam zum Beispiel auch ein 

Kleinstweiler wie Wolpertshausen-Heide, versorgt von Rudelsdorf aus, Ende 2016 VDSL mit einer 

Geschwindigkeit von 25.000kBit/s. Der dortige Bürgermeister hatte sich massiv dafür eingesetzt. Und 

Ilshofen wartet geduldig? Obwohl die Datenautobahn vor der Haustüre liegt! 

Was kann die Gemeinde tun, wenn man nicht weiß, was? Ahnungslosigkeit und populistische 

Forderungen reichen nicht aus. 

2013 - durch diese Erkenntnis wurde endlich über den Gemeindeverwaltungsverband Ilshofen-

Vellberg im Jahr 2013 der Wille beschlossen, einen Zuschuss für ein „Breitband Konzept Ilshofen-

Vellberg“ beim Land zu beantragen. Die Grün-Rote Regierung hatte entsprechende Fördertöpfe 

aufgestellt. Das Breitbandkonzept soll detailliert Auskunft liefern, wo welche Leerrohre und 

Glasfaserkabel, Verteilerschränke usw. gebraucht werden, um die Gemeinden flächendeckend mit 

schnellem Internet versorgen zu können. 

In Zusammenarbeit mit der WFG Schwäbisch Hall wurde die Verwaltung beauftragt, einen 

Förderantrag für die gemeinsame Glasfaserkonzeption vorzubereiten und zu stellen. Also erst der 

Zuschuss – vor dem Konzept. Sinnvoll, kostet viel Geld so ein Konzept. Gemeinsam kann man sich die 

Kosten teilen. Die Sache hat nur eine Unbekannte: die Zeit. 



2014 – die Durchführung des Förderantrages braucht Zeit. Die Verbandsversammlung wurde 

informiert, dass zuerst die Anbieter abgefragt werden mussten, ob ein Ausbau ohne finanzielle 

Beteiligung der Gemeinden wohl schon geplant ist. Danach ging das Prozedere mit dazugehöriger 

Bürokratie weiter Richtung Regierungspräsidium. 

2015 – ein öffentliches Bewerbungsverfahren für die Erstellung des Breitband-Konzeptes musste 

ausgeschrieben werden. Und die Verwaltung in der Verbandsversammlung musste ermächtigt 

werden, den Auftrag an den billigsten Anbieter vergeben zu dürfen – wenn die Kosten dafür 60.000,-- 

nicht überschreiten. Vier Bewerbungen gingen ein die nun geprüft und bewertet werden mussten.  

2016 – im April bewilligte das zuständige Landesamt für Geoinformation- und Entwicklung Baden-

Württemberg einen Zuschuss, einen Höchstbetrag von 35.640,-- € bei einem Fördersatz von 90 %. 

Ausgegangen wurde von förderfähigen Kosten von 39.600,-- €. Der Auftrag zur Konzeption wurde am 

29.04.2016 vergeben – das Breitbandkonzept wird nun endlich erstellt! Gerechnet wurde mit einer 

Fertigstellung im Dezember 2016. 

2017 - ??? – nach mehrmaliger Nachfrage seit Beginn der Konzepterstellung wurde nun folgende 

Zeitschiene (Stand 19.01.2017) genannt:  KW10 – Abschlussworkshop! 

Wie Herr Bürgermeister Wurmthaler in seinem Neujahrsschreiben an die Gemeinde formuliert hat, 

steht für Ihn dieses Jahr die „Fertigstellung der Planung zur Verbesserung der Breitbandversorgung in 

der Gemeinde“ als Agenda auf dem Programm. Wohlgemerkt: „… die Planung…“ – nicht die 

Versorgung. 

DAS REICHT NICHT – So bald die detaillierte Konzeption feststeht könnten konkrete planerische und 

daraus folgende bauliche Maßnahmen begonnen werden. 

WENN DANN NUR DAS GELD DAFÜR DA IST! 

DARIN SEHE ICH MEINE AUFGABE IM GEMEINDERAT, DEN HAUSHALT VORSORGLICH MIT MITTELN 

AUSZUSTATTEN. UNMITTELBAR BEGINNEN ZU KÖNNEN, DIE BAULICHEN MASSNAHMEN MIT ALLEN 

VERFÜGBAREN MITTELN  VORANTREIBEN. DIE VERWALTUNG DURCH DEN GEMEINDERAT DAMIT ZU 

BEAUFTRAGEN. 

Nicht weitere Jahre warten bis die nächsten Willensbekundungen wieder im nächsten Wahlprospekt  

auftauchen. Der/Die neue Bürgermeister/in sich eingearbeitet hat. 

Fordern Sie alle Gemeinderäte und Fraktionen auf, Flagge zu bekennen. Sprechen Sie ihren Unmut an! 

Sehr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sind unzufrieden über die derzeitige Versorgung – vor allem 

in den abgehängten Teilorten und Industriegebieten.  

Die Gemeinde kann hier sehr viel tun – WENN ES DER GEMEINDERAT IN STIMMEN-MEHRHEIT 

UNTERSTÜTZT – damit werden Wahlversprechen eingelöst. 

Von meiner Seite würde ich dies viel mehr begrüßen – viel mehr als regelmäßig in Ilshofen mit in Stein 

gemeißelten Schriftzügen, die nachts sogar beleuchtet sind, begrüßt zu werden. Auf diese Begrüßung 

könnte ich zugunsten schnellem Internet gerne verzichten. 

Oberaspach, den 21.01.2017 

 
Marc Jourdan - Gemeinderat in der Fraktion Freie Wähler 


