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Kommt ein Haus angeflogen: Für das Glasfaser-Breitbandnetz der Stadtwerke wurde am Donnerstag eines von zwei
notwendigen

Technikgebäuden

angeliefert.
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e

ist da
ErsterÜbergabepuakt
Wichtiger Meilenstein für Internet in Lichtgeschwindigkeitin Waldkirch
WALDKIRCH(BZ). Mit dei' Anlieferung

serkabel verlegt, das entspreche-etwa 20

des ersten der beiden zentralen Tech- Prozent der ersten Ausbaustufe, die bis

Durch den Ausbau des "W-Net", den

die Stadtwerke geme mit dem Slogan

nikgebäuden (Point of Presence, POP)h Mai 2018 gebautwird. Aktuell laufen Ar-

"schneller geht's net" verbinden, sollen

ist am Donnerstagein wichtiger Kno-

beiten in der Mauemiatten- und Bucllhol-

Übertragungsraten von bis zu 1 000 Me-

tenpunkt im entstehenden Glasfasep zer Straße. In wenigen Wochen wird mit
netz der Stadtwerke Waldkirch an sei- den Arbeiten in der Waldmattenstraße

gabit pro Sekunde erreicht werden können - statt der bisher maximal möglichen

nem Bestimmungsort eingetroffen.
Ein Point of Presencebezeichnet einen
Knotenpunkt zwischen der lokalen Tele-

begonnen.

,Die Nachfrage nach Highspeed Produkten der Stadtwerke ist nach wie vor

sehr groß", sagt Vertriebsleiter Anton
kommunikationsleitungund den Fern;. Trenkle. Interessierte Bürger können sich
bereits im Vorfeld ein Highspeed-Produkt
verkehrsleitungen.
"Wir sind mit unserem Netzausbau der Stadtwerke sichem. In diesem Zuderzeit genauim Zeitplan und freuen uns
diesen Meilenstein geschafft zu haben"
freut sich Thorsten Ruprecht, Geschäfts
führer der Stadtwerke Waldkirch. Bislang

50 Mbit/s. Insbesonderebei Industrie
und Gewerbe sei die Nachfrage groß.

Die Telekom arbeitet aktuell ebenfalls
im StadtgebietWaldkirch an der Verbesserung der .Breitbandübertragungsraten.

Der UnterscÜedbeider Systembesteht

kirch von Haustürgeschäften
ab. Die

unter anderemdarin, dassdie Stadtwerke
die Glasfaserleitungdirekt bis zum Kunden verlegen, während die anderen An:

Stadtwerke Wäldkirch stehen gene wie
gewohnt persönlich, telefonisch und un-

Verteilerkästeneinbauenünd von dort

sammefüang raten die Stadtwerke Wald-

bieter die schnellen Leitungen bis zu den

für weiterhin meist Kupferleitungenbis zum
wurden bereits drei Kilometer Tiefbauar- ter www.stadtwerke-waldkirch.de
beiten erledigt und dort die neuen Glasfa- Wünsche und Rückfragen zur Verfügung. Kundenliegen.

