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INFOBRIEF

FREIE WÄHLER
VEREINIGUNG
BRETTEN E.V.

Ihre Ansprechpartner:

Liebe Mitglieder und Freunde der FWV Bretten,

Leins Heidemarie
Fraktionssprecherin
Fon: 07252 / 4 21 60

die Vorbereitungen zur kommenden Kommunalwahl laufen auf
hohen Touren und auch die Inbetriebnahme unserer
Vereinsinternen Kommunikationsplattform geht einen guten
Weg.
Beides Themen mit Blick nach Vorne die uns beschäftigen, aber
nicht jeder Schritt wird naturgemäß „nach außen“ getragen. Bei
Fragen Eurerseits stehen wir dazu gerne zur Verfügung.
Wir informieren heute nochmals mit dem Schwerpunkt
„Glasfaser“, da einerseits unsere Stadt nicht (vorab) investieren
darf und andererseits bereitstehende Bundesmittel nicht in den
Kommunen ankommen.

Feurer Martin
1. Vorsitzender
Fon: 07252 / 95 78 95

Arndt Nissen
2. Vorsitzender
Fon: 0176 / 31 50 89 14

info@ freie-waehler-bretten.de
www.freie-waehler-bretten.de

Der Vorstand grüßt Euch und wünscht: viel Spaß beim Lesen!

Glasfaser für die Brettener Kernstadt
Das Unternehmen BBV Rhein Neckar beabsichtigt, die Brettener Kernstadt mit Glasfaser
schrittweise zu erschließen - obwohl die bislang von Unternehmensseite kommunizierte notwendige Anzahl an Vorverträgen nicht zustande gekommen ist. Die Kernstadt wird dazu in verschiedene Bereiche aufgeteilt und es soll kleinteilig vorgegangen werden. Ob eine Erschließung
schlussendlich auch für die Gebiete erfolgt, in denen bislang kein Vorvertrag besteht, bleibt abzuwarten. Nun wird es also konkret:
Unter der Internet-Adresse https://bbv-deutschland.de/rhein-neckar/aktuelles-zum-ausbau/
gibt es folgenden Textabsatz:

Den Begriff „hier“ im Text anklicken; danach folgt die Möglichkeit, die eigene Straße und Hausnummer einzugeben.
Bitte prüft, ob Eure Straße und Hausnummer erfasst ist. Bei Fragen gerne melden.
Laut mündlicher Aussage der BBV-Beratungsstelle gibt es dann ab Ende der Sommerpause
2018 eine Realisierungsplanung der einzelner Bereiche der Kernstadt. Bezogen auf Eure Straße sollte unter oben genannter Adresse diese Information dann bereitstehen.
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Plädoyer für den Glasfaseranschluß JETZT—mit dem Anbieter BBV—als Basis des
Redaktionsgesprächs mit der BNN Ende Mai 2018

Eine gute Investition in unsere Zukunft, unsere Häuser und unsere Kinder
Liebe Brettener Bürgerinnen und Bürger der Kernstadt Bretten,
tragt Mitverantwortung über die Zukunft Brettens! Unterstützt die Initiative der BBV in eine
absolut zukunftsorientierte digitale Infrastruktur!
Vielfältige Zeichen sprechen eine eindeutige Sprache. Telemedizin ist so ein Beispiel, für die es
grünes Licht gibt. Die Industrie stellt sich auf das digitale Zeitalter ein, die Mobilitätskonzepte
werden zunehmend vernetzter und arbeiten bereits in Echtzeit und so weiter.
Die Auswirkungen sind vielfältig und reichen weit in die private Alltagssituation. Vielzählige
Alltagsgeschehen in der Zukunft haben wir bereits in der Vorvermarktungsphase der BBV
geschildert. Das Datenvolumen wird exorbitant zunehmen. Netzbetreiber werden bei nicht
ausreichenden Netzen gezwungen, begrenzte oder zeitlich befristete Nutzungen einzuführen.
Dann bekommt das Ganze eine soziale Komponente. Nutzen können dann nur die, die bereit
sind, mehr zu bezahlen.
Die Bundes- und Landesregierung geben Ausbauziele vor und begründen damit der
Zukunftsfähigkeit Deutschlands oder dem Ländle, überlässt aber das Regulativ dem freien
Markt. Selbst die Bundesnetzagentur ist nach all den politischen Bekundungen rechtlich nicht in
der Lage, eindeutige und richtungsweisende Botschaften im Markt zu vermitteln.
Bundespolitiker vor Ort sprechen sogar von einer Daseinsvorsorge und appellieren beim
Versagen an die öffentliche Hand. Wieder wird eine Last an Kommunen delegiert. Von solchen
Worten gehen falsche Signale aus. Sie streuen nur Hoffnungen.
In jüngster Zeit haben sich einige politische Gruppierungen in Bretten zu Wort gemeldet. Das
Thema digitale Zukunft ist bei nur einer Gruppierung vorgekommen und das äußerst
zurückhaltend. Liebe Brettener der Kernstadt - wir haben es selbst in der Hand, aus eigener
Kraft in die Zukunft Brettens zu investieren! Das ist ein Stück Direktdemokratie.
Die Botschaft, die dann aus dem mangelnden Interesse für die Kernstadt Brettens resultiert
scheint verheerend – damit rutschen wir in die Schwarzbücher aller Anbieter.
Die Telekom kündigt gegenwärtig in großem Stil bestehende Verträge in der Kernstadt auf. Wir
wissen nicht, was wir davon halten sollen. Begründung - Ausbau und Investition in eine neue
Technologie. Ohne auf Details einzugehen – liebe Brettener, lasst Euch nicht von den
„rosaroten“ Prospekten blenden, denn die angepriesenen Nutzungsmöglichkeiten werden vom
bestehenden Netz begrenzt, und da steht keine Investition gegenüber.
Oft gehört - der Preis ist bei der BBV zu hoch. Jeder kennt den Vergleich zwischen Äpfeln und
Birnen. Vergleicht bitte Anbieter, die die gleiche Technologie bieten (Geschwindigkeit und
Datenvolumen). Leider ist das ja gegenwärtig nicht als Alternative möglich.
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Deshalb lasst Euch sagen, dass diese Anbieter deutlich höhere Preise nehmen. Klar doch –
schneller, größer, höher …. ist mit immensen Investitionskosten verbunden. Die fehlende
Wirtschaftlichkeit führte in der Vergangenheit zum Ausbauversagen jedes Anbieters!
Der öffentlichen Euphorie, die noch vor Jahren landauf landab die digitalen Investitionen als
Daseinsvorsorge begründeten, geht spätestens wenn sie sich mit den Investitionen bis zum
Endkunden konfrontiert sehen, die Luft aus. Von den Risiken ganz zu schweigen. Die
Marktlage hat sich komplett geändert. Selbst bei unserer Landkreisgesellschaft macht sich
Ernüchterung breit, trotz rechtlichem Siegeszug, da sich plötzlich die Telekom in Bereichen
engagiert, die noch vor Jahren undenkbar waren. Schizophren die zu erlaubenden
Parallelstrukturen in Neubaugebieten. In der Umsetzungspraxis drohen wir in der Fläche wieder
in alte Machenschaften zu verfallen. Leerrohr wird nur dort verlegt, wo soundso kommunale
Tiefbaumaßnahmen anstehen – das kann es nicht sein!
Für alle, die es noch nicht wissen - Glasfaser ist die Zukunft! Andere Techniken bringen
zwar kurzfristig und auch vergleichsweise preiswert Vorteile beim up- und download, aber was
ist, wenn sich in wenigen Jahren das Datenvolumen wieder verdoppelt hat? Die Freien Wähler
wollen es nicht zu glauben, dass zwingend notwendige Investitionen in die digitale Zukunft
Brettens so leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, ohne den öffentlichen Haushalt und
letztendlich den Steuerzahler zu belasten.
Ein Blick in die Brettener Stadtgeschichte zeigt, wie auch wir unsere Zukunft erfolgreich
gestalten können. Die früheren historischen Handelsstraßen sind gleichbedeutend mit den
zukünftigen Datenautobahnen. Die herkömmliche Infrastruktur, wie Straße und Bahn allein ist
künftig kein Garant mehr, um unsere Arbeitsplätze und somit Industriestandorte zu sichern.
Was heute im Privaten eher noch spielerisch anmutet, werden künftig harte Standortfaktoren
für Gewerbe, Industrie und die Arbeitnehmer sein.
Die Chance ist einmalig – das Risiko für den Einzelnen gleich null, denn bezahlt wird erst beim
Anschluss! Nehmt Eure Zukunft selbst in die Hand und verlasst Euch nicht auf Andere oder
was Andere sagen. Lehnt Euch nicht zurück und nutzt die Chance - jetzt. Ansonsten haben wir
es insgesamt verwirkt, künftig über die Zukunft Brettens zu diskutieren.
***
Anbei noch einige Aufnahmen zu einzelnen Schritten während der Baumaßnahme:

So sieht der Anschluß aus
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An der Gehwegkante wird der Anschluss
gemacht und hinten
schon verfüllt

Ganz schmaler Löffel am Bagger für
den Vorgarten

Nur ein kleines Loch in der Kellerwand, das
von außen abgedichtet
wird.
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Termine 2018

… Ihre /Eure Anregungen und Ideen, die in Bretten Platz und Raum zur Diskussion finden,
nimmt die FWV gerne auf! Die Kontaktdaten befinden sich auf der ersten Seite oder unter
www.freie-waehler-bretten.de

