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Gemeinsame Presseinformation 

Planung für Glasfaserausbau in Wiernsheim angelaufen 

 Spatenstich für flächendeckenden Ausbau für Anfang Juni avisiert 

 Planungsbüro RNC nimmt in kommenden Wochen alle vier Ortsteile auf 

 BBV baut gleich verdichtet aus, um späterer Tiefbauarbeiten zu 

minimieren 
 

19. Januar 2022 – Die Gemeinde und die BBV Baden-Württemberg haben die 

nächste wichtige Phase für den Glasfaserausbau von Wiernsheim eingeläutet. Bei 

einem ersten Treffen im Rathaus zwischen Bürgermeister Karlheinz Oehler, dem 

BBV-Manager Cluster Implementation Bernd Henkel und dem vom Netzbetreiber 

beauftragten Planungsbüro RNC wurden jetzt die weiteren zeitlichen Abläufe für das 

Glasfaserprojekt festgelegt. Die Feinplanungen durch die RNC für alle vier Ortsteile 

Wiernsheim, Pinache, Iptingen und Serres haben unmittelbar danach begonnen und 

werden voraussichtlich drei bis vier Monate dauern. Auf deren Basis wird die BBV ein 

Generalunternehmen mit dem Ausbau beauftragen. Wenn alles glatt verläuft, könnte 

der erste Spatenstich in Wiernsheim bereits am 1. Juni 2022 erfolgen. Dies teilten die 

Gemeinde Wiernsheim und die BBV heute in einer gemeinsamen Pressemeldung 

mit. 

„Wir freuen uns, dass es jetzt einen konkreten Zeitrahmen für die nächsten Schritte 

des flächendeckenden Glasfaserausbaus von Wiernsheim gibt. Dieser liegt sogar 

etwas vor den bisher von der BBV genannten Zeitangaben. Die BBV und das 

Planungsbüro werden nun eng mit unserer Kommune und unserem Bauamt 

zusammenarbeiten. Beim Ausbau selbst wird die BBV darauf achten, alle Straßen so 

auszubauen, dass sich auch Haushalte und Betriebe, die sich viel später für einen 

Glasfaserzugang entscheiden, mit möglichst minimalem Tiefbauaufwand anschließen 

lassen“, sagte Bürgermeister Karlheinz Oehler.  

„Unser Ziel ist es, den flächendeckenden Ausbau in allen vier Ortsteilen Wiernsheim 

so früh wie möglich in enger Zusammenarbeit mit der Kommune in Angriff zu 

nehmen. Die Zeitvorgabe 1. Juni für den Spatenstich ist realistisch. Dieser hängt 

jedoch auch davon ab, dass hier alle Rädchen zuverlässig ineinander übergreifen. 

Das von uns beauftragte Planungsbüro hat bereits seine Arbeit in Wiernsheim 
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aufgenommen. In den kommenden Wochen werden dessen Mitarbeiter in allen 

Ortsteilen tätig. Für die Feinplanung werden unter anderem Straßen und Häuser 

vermessen und fotografiert. Anwohner können also beruhigt sein. Hier sind keine 

Einbrecherbanden unterwegs“, betont BBV-Projektmanager Bernd Henkel.  

Die BBV wird die Glasfaser in Wiernsheim komplett privatwirtschaftlich finanziert 

ohne einen Cent Steuergelder oder Zuschüsse seitens der Gemeinde ausbauen. 

Aktuell liegen der BBV knapp über 950 Glasfaserverträge von Haushalten und 

Betrieben vor. Im Zuge des flächendeckenden Ausbaus will die BBV dann allen 

bisher noch Unentschlossenen im Zuge einer sogenannten Vorbagger-Vermarktung 

eine Möglichkeit bieten, sich noch einen Glasfaseranschluss zu vergünstigten 

Konditionen zu sichern. „Über die Höhe der Kosten werden wir zeitnah vor 

Ausbaubeginn informieren“, betonte Henkel.      
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