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Schnelle Datenautobahn für Gewerbegebiete
Infrastruktur Stadtwerke kooperieren mit NetCom BW. Für Fellbachs OB Zull ist das Thema zu
wichtig um hier nicht gegenzusteuern .
Eine schnelle Internetverbindung ist für
Wirtschaftsbetriebe ein klarer Standortvorteil. Bisher verfügen die Gewerbegebiete in Fellbach nur über eine mäßige
Anbindung an die weltweiten Datenautobahnen. Die Stadtwerke wollen
zusammen mit der etCom BW den
Industrie- und Gewerbetreibenden einen
Breitbandanschluss ermöglichen.
Bereits in diesen Tagen werden die
Unternehmen angeschrieben. Die ersten
Gigabit-Leitungen könnten bereits im
kommenden Jahr angeschlossen werden.
„Eine Wirtschaft ohne einen schnellen
Datenaustausch ist kaum noch vorstellbar“, sagt Fellbachs OB Gabriele Zull.
Die Breitbandleitungen sind Voraussetzung für eine problemlose Zusammenarbeit über Stadt- oder Landesgrenzen
hinweg und für das Verschicken von
großen Datensätzen oder die Einbindung von VR-Anwendungen – also Programme, die virtuellen Welten in die
Arbeitswelt einbinden. Diese ermöglichen die berwachung und Maschinenwartung weltweit bequem vom eigenen
Schreibtisch aus oder Schulungen an
komplexen Maschinen, ohne diese
selbst vor Ort zu haben. Die Frage nach
dem Breitbandanschluss kann daher für
Unternehmen existenzentscheidend sein.
In den vergangenen Monaten haben
Industrie- und Gewerbetreibende in
Fellbach über die Unterversorgung im
Breitbandbereich geklagt. Während in
Wohngebieten fast flächendeckend 50
Megabit pro Sekunde zur Verfügung
stehen, ist die bertragungsrate in den
Wörter:

Gewerbegebieten deutlich geringer –
zum Teil nicht mal ein Zehntel davon.
In Fellbach gebe es zwar eine Reihe von
Glasfaseranbietern, doch bisher war es
den Unternehmern nicht möglich, einen
zukunftsfähigen Ausbau zu erreichen, so
die Rückmeldungen aus den Industrieund Gewerbebetrieben. „Der Aufbau
des Glasfasernetzes ist keine kommunale Aufgabe, doch zu wichtig, um hier
nicht gegenzusteuern“, betonte Gabriele
Zull. Die Stadtwerke Fellbach haben
sich nun dieses Problems angenommen
und in der etCom BW einen erfahrenen Partner zum Ausbau des schnellen
Internets gefunden.
„Wir teilen uns den Aufwand und jeder
macht das, was er am besten kann. Die
Stadtwerke bauen die Glasfaserleitungen bis in die Firmengebäude und die
etCom BW sorgt dafür, dass durch die
Leitungen die Gigabits fließen“, sagte
Gerhard Ammon, Geschäftsführer der
Stadtwerke Fellbach. „Mit über 43 000
vorwiegend Industrie- und Geschäftskunden sowie einem der größten Glasfasernetze in Baden-Württemberg sind wir
ein kompetenter Partner der Stadtwerke
Fellbach“, ergänzte Bernhard Palm,
Geschäftsführer der etCom BW.
In einem ersten Schritt wird das Gewerbegebiet entlang der Eisenbahnlinie mit
Glasfaserkabeln ausgestattet. In mehrere Sektoren unterteilt soll dieses
Gebiet schrittweise an das schnelle
Internet angeschlossen werden. Die
Stadtwerke und die etCom BW schreiben dazu nach für nach die Unterneh-

men an und unterbreiten ihnen das
Angebot für einen Glasfaseranschluss.
Die Verlegung der Leitungen in Fellbach ist dann Aufgabe der Stadtwerke.
Dabei können die Stadtwerke zum Teil
auf schon vorhandene Infrastruktur
zurückgreifen.
Aufgabe der etCom BW ist es, die
Telekommunikations- und BreitbandDienstleistungen anzubieten. Die etCom BW betreibt derzeit ein Glasfasernetz mit fast 11 400 Kilometern Länge
in Baden-Württemberg. Mit diesem
eigenen sogenannten Backbonenetz, das
aus einer Vielzahl an superschnellen
Datenautobahnen besteht, transportiert
die etCom BW den Internetverkehr
direkt zum weltweit größten Internetknoten DE-CI in Frankfurt. Der
Hauptsitz der etCom BW ist in Ellwangen, und über acht Standorte versorgt sie Baden-Württemberg mit
schnellem Internet.
Geplant ist, noch im Juni erste
Anschreiben an die Gewerbebetriebe zu
verschicken. Je nach Auftragslage werden die Stadtwerke dann mit dem Bau
der Glasfaserleitungen beginnen. Das
erste Gigabit könnte bereits Anfang
2019 durch das etz der Stadtwerke
fließen. „Wir haben mit unseren Stadtwerken und der etCom BW starke
Partner für den Ausbau des schnellen
Internets in Fellbach. Jetzt kommt es auf
die Betriebe an, ob sie das Angebot auch
nutzen wollen“, stellte die OB fest. red
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