Presseinformation
Start des flächendeckenden Glasfaserausbaus in Wiernsheim soll
im 1. Quartal 2023 erfolgen
•

Feinplanungen fast abgeschlossen

•

Sonderaktion für Glasfaserinteressierte im Dezember

Dreieich, 26. Oktober 2022 – Die BBV Deutschland steht zu ihrer Zusage, in allen
vier Ortsteilen Wiernsheim, Pinache, Iptingen und Serres ein flächendeckendes
Glasfasernetz zu bauen. Inzwischen hat das Unternehmen seine Feinplanungen fast
abgeschlossen. Diese sind die Basis für die Ausschreibungen der Baulose in den
kommenden Wochen für die Tiefbauunternehmen. Der schrittweise Ausbau aller vier
Ortsteile soll dann, abhängig von den Wetterbedingungen, noch im ersten Quartal
2023 beginnen. Dies bestätigte die BBV jetzt Bürgermeister Matthias Enz auf
Nachfrage.
„Die Nachfrage nach der Glasfaser und die Erwartungshaltung der Haushalte und
Betriebe an die BBV sind hoch. Daher möchte ich nicht verschweigen, dass die
zurückhaltende Kommunikation des Unternehmens seit dem Ende der
Vorvermarktung teils zu erheblicher Verunsicherung hier bei uns geführt hat. Daher
freuen wir uns umso mehr, dass die BBV weiter fest zu Ihrer Ausbauzusage steht.
Das Unternehmen hat zudem eine enge zeitliche Abstimmung aller Baumaßnahmen
sowie eine fortlaufende Kommunikation über anstehende Ausbauschritte für die
Bürgerinnen und Bürger fest zugesagt“, erklärte Bürgermeister Matthias Enz.
„Unsererseits gab es aus verschiedenen Gründen zeitliche Verzögerungen, die
vorher teils nicht absehbar waren. Die Kritik an unserer Kommunikation ist
nachvollziehbar und daher möchte ich mich hierfür im Namen der BBV
entschuldigen. Unabhängig davon sind bereits im Hintergrund für die Bevölkerung
weitgehend unsichtbar viele vorbereitende Maßnahmen und Planungsschritte
gelaufen. Die Vertragssituation hat sich mit über 950 Haushalts- und
Geschäftskunden nicht verändert. Wir sollten nun gemeinsam nach vorne schauen
und Wiernsheim zur echten Glasfaserkommune machen. Da immer wieder
Haushalte und Betriebe an uns herangetreten sind, die sich noch einen
Glasfaserzugang wünschen, wird das toni-Mobil im Dezember hier Halt machen und
es vor Ort eine Sonderaktion geben“, kündigte BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs
an.
Der Ausbau wird vollständig privatwirtschaftlich vom BBV-Eigentümer Infracapital
finanziert und ist damit völlig unabhängig von staatlichen Förder- und Steuermitteln.
Deren deutsche Tochter Infrafibre Germany hat vor zwei Wochen eine
Fremdfinanzierung durch namhafte internationale Banken in Höhe von 900 Millionen
EURO für den Bau von Glasfaserinfrastrukturen in Bayern und Baden-Württemberg
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erhalten. Von dem kürzlich angekündigten Stopp der Fördermittel des Bundes für
den Glasfaserausbau ist Wiernsheim daher nicht betroffen.
Über die geplante Sonderaktion zur Glasfaser will die BBV zeitnah informieren.
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