
Glasfaser-Hausanschlüsse werden vorbereitet 
Internet Die Baufirma möchte die betroffenen Haus- und Grundstückseigentümer rechtzeitig informieren 

Oberrot. Das Projekt schnelles Internet für die bisher 
unterversorgten Oberroter Teilorte scheint voran zu 
kommen. Florian Heymann vom Planungsdienstleister 
MRK Media AG aus Bamberg sagt: „Ab Mitte Oktober 
sollen in der Gemeinde Oberrot die Vorbereitungen der 
Herstellung der Hausanschlüsse beginnen.“ Die be-
troffenen Eigentümer würden „mit genügend Vorlauf-
zeit von der ausführenden Tiefbaufirma Krafteam 
GmbH kontaktiert und die Arbeiten rechtzeitig ange-
kündigt“. Zudem sei geplant, ab Oktober die künftigen 
Überlandtrassen zu begehen und die Einsätze von Spül-
bohr- und Bodenfräsgeräten in diesen Bereichen vorzu-
bereiten.  

Individuelle Gespräche. In den vergangenen Wochen 
haben viele Haus- und Grundstücksbesitzer Besuch von 
Mitarbeitern der Kirchenkirnberger Firma „House & 
Care GbR“ erhalten. An einem äußerst regnerischen 
Tag war Francis End im Stiershof sowie in Scheuerhal-
den im Einsatz. Ausgerüstet mit einem Tablet mit Kar-
tenmaterial suchte er zusammen mit den Hauseigentü-
mern nach den bestmöglichen Anschlusspunkten. End 
bewegte sich dabei stets von kommunalem Grund in 
Richtung Privatanwesen. 

Ein Wunschkonzert, wo der jeweilige Hausanschluss lie-
gen wird, werde es nicht geben. Darüber informierte 
bereits Ende August Heinz Kastenholz vom Zweckver-
band Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall in ei-
ner gut besuchten Informationsveranstaltung in der 
Kultur- und Festhalle von Oberrot. Kastenholz wies da-
rauf hin, dass die Anschlüsse nur dann bezuschusst 
werden, wenn dafür „der kürzeste oder wirtschaft-
lichste Weg“ gewählt wird.  

Dann warnte Kastenholz noch davor, den bestehenden 
Internetanschluss zu kündigen. „Machen Sie das bloß 
nicht“, mahnte der Geschäftsführer des Zweckverbands 
Breitband. Der neue Netzbetreiber, die NetCom BW, 
werde auf die Anschlussinhaber zukommen und alles 
weitere veranlassen. Wer dennoch vorab kündige, ris-
kiere den Verlust seiner Rufnummer und stehe viel-
leicht für eine Weile ohne Internet da. Einen Übergabe-
punkt für Glasfaser im Haus zu haben bedeute noch 
lange nicht, dass damit automatisch schnelles Internet 
bereitstehe. Dazu werde weitere technische Infrastruk-
tur benötigt. Die Lieferzeiten für die drei mal drei Me-
ter großen Betonhäuschen für die Schnittstelle zur 
Fernleitung seien lang. Harry Hölscher, oberster Pro-
jektleiter der Tiefbaufirma Krafteam aus Nordhorn, 
spricht von mindestens 35 Wochen. 
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Francis End von der  
Kirchenkirnberger  
„House & Care GbR“  
steht im Oberroter  
Stiershof auf öffentlichem 
Grund und ermittelt die  
optimale Anschlussmöglichkeit. 


