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"W-Net" geht mit l.ichtgeschwindigkeit ans Netz
Offizieller Startschuss für das Breitband-Angebot der Stadtwerke Waldkirch
Waldkirch(db). Knapp ein Jahr nach

geplant, viel investiert, zügig gebaut

Beginn des Breitbandausbaus geht
.W-Net", das neu erbaute "HighSpeed-Internet" der Stadtwerke
Waldkirch, mit Lichtgeschwindig-

und feiern heute einen großenEr-

keit in Betrieb. Zur symbolischen in-

sernetz profitieren. "Mit dem Breit-

betriebnahmetrafen sich alle Betei-

bandausbau stellen wir wichtige
Weichenfür die Zukunft unsererRe-

folg", so Ruprecht. Weitere Kunden

sollen so schnell wie möglich von
der "High-Speed-Leitung"ins Glasfa-

ligten an diesem Montag auf dem
Betriebsgelände der Stadtwerke
unddie Freudedarüberwar den Rednern l und Verantwortlichen buchstäblich ins Gesichtgeschrieben.

gion und ihre Wirtschaft. Eine leis-

&
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V

tungsfähige Breitbandversorgung ist

unverzichtbarer Standortfaktor im
Wettbewerb um die Ansiedlung sowohl von Unternehmen als auch von

l)ie erstenetwa150Waldldrcher,z-

Familien", betonte Ruprecht,der allen Mitarbeiternfür ihr großesEngagementherzlich dankte. Alles in allem investieren die Stadtwerke für

net-Kunden". :insbesondere Industrie- und Gewerbekunden,]commen
im Zugeder offiziellen Inbetriebnah"Großer Bahnhof" bei den StadtwerkenWaldkirch am letzten Montag.
teile des neuen Glasfasernetzesder
fotos: DetlefBerger
Stadtwerke Waldkirch. Die erste
e
Ausbaustufe erstrecl(t sich vom verfügen. Rund 5.000 Gebäudemit ginnt jetzt und hier. Der Einstieg in
KSWAreal in Kollnau bis in die Ge- ca. 14.000 Haushalten werden im das neue GeschäftsfeldBreitbandme nunmehr in den Genuss der Vor,

werbegebiete "Mauermatten" und
Waldmattenstraße" in Batzenhäusle. In diesem Bereich liegt die Anschlussquote bereits bei etwa 90 Pro-

zent. Zum Ende des Ausbaus wird
Waldkirch über ein hochmodernen
Glasfasernetzmit einer Gesamttrassenlänge von rund 200 Kilometern

Lichtgeschwindigkeit
für Waldkirch

Ab jetzt verfügbar: Lichtgeschwindigkeit für Waldkirch.

die Realisierung der ersten Ausbau-

Der "rote Knopf" wurde am Montag ausdrucksstark zur offiziellen Netzin

stufe etwa sechsMillionen Euro.Für betriebnahme bei den StadtwerkenWaldkirch gedrilckt.
den weiteren flächendecl(enden
Ausbaudes Glasfasernetzes
in Wald- Eineder schnellsten Städte im Land Dem Glasfasernetz gehört
Idrch planen die Stadtwerl(e zukünf-

OB Roman Götzmannmachte die Zukunft

Nach den ; vielfältigen DankesEndausbau mit Lichtgeschwindig- versorgung in eigener Verantwor- tig mit Investitionen von rund einer auf die Wichtigkeitdes Breitbanl(eit im Internet surfen, telefonieren tung ist die l(onsequente Fortführung Million Euro jährlich. Ruprecht ließ dausbaus zur Stärl(ung des attrakti- wortendesOberbürgermeisters
unund fernsehenl(finnen. ,IW-Net-Kun- der Unternehmensphilosophie",. so die etwa zwölf Monate andauernde ven Wohn-und Wirtschaftsstandorts terstrich und ergänzte Sebastian
den" l(önnen ab sofort Bandbreiten Thorsten Ruprecht; Geschäftsführer Bauphase(,,vollim Zeitplan") inldu- Waldldrchdeutlich und brach eine Wiel(enberg(IHRSüdlicherObervon über 1.000Mbit/s in einem bis der Stadtwerke, im Rahmen der sive aufwendiger Straßenbauarbei- Lanzefür daszukunftsfähige
Glasfa- rhein) das Gesagte.In Sachen
zuderbisheri- ,schnellesInternet" hinke Südbains GebäudedurchgängigenGlasfa- Netzinbetriebnahmeim Beiseinvon ten Revue passieren, erläuterte die sernetzim Gegensatz
sernetz nutzen. Bis Mitte 2019sollen MdB Dr. Johannes Fechner(SPD), technischen Feinheiten und den gen Strategie der großen Politil(. Aus den landesweit noch ziemlich hinterbereits etwa 2.000 IKunden mit Mdl Alexander Schock (Grüne), ,sportlichen Zeit- und Ablaufplan'
seiner Sicht gehöre dem Glasfaser- her, der Waldldrcher Weg sei hinge.schnellem Internet" innerhalb des zahlreichen Gemeinderäten sowie machte die große Bedeutung und netz die Zu[(unft. ,]Vir sind eine der gen innovativ. vorbildlich und zu"SchnellesInternet"sei
neuen Glasfasernetzes
versorgt wer- den beteiligten Mitarbeitern und Auf- Wichtigkeit der Digitalisierung im schnellsten Städte im Land, was den kunftsfähig.
den und die entsprechendenHaus- sichtsrätender Stadtwerke bzw. der Land(Stichwort: Industrie 4.0) in flächendecl(enden Breitbandausbau einer der wichtigsten Standortfaktoeinem rasant fortschreitenden Ver- angeht",soder OB.
ren in der Region.Nach dem gemeinhaltsanschlüsseverlegt sein.
Stadtverwaltung/TBW.
Seit der Entscheidung für den änderungsprozess
deutlich und stellIn der Tat gehört die Orgelstadt samen Drück(enauf den "roten
Meilenstein in der
Ausbau im Januar2017und der nun te anschließend mit Anton Trenlde abermals zu den Vorreitern im lan- Knopf" zur offiziellen Netzinbetrieblinternehmensgeschichte
erfolgten Fertigstellung des "Back- (Leitung Vertrieb) das neueLogo zum desweitenVergleich,was moderne nahme folgte de! Anschnitt der Torte
Für die Stadtwerl(e Waldldrch bone-Netzes" innerhalb der Stadt neuen ,IW-Net"vor. "DerBedarf nach und zeitgemäße Konzepte betreffen, sowie eineBesichtigung
des hochin der
ist der Breitbandausbauein bedeut- hätten die Stadtwerke das Funda- schnellem Internet ist in Waldldrch gemäß der Devise, viele andere Städ- modernenTechnik(häuschens
samer Meilensteinin der Unterneh- ment für den weiteren Ausbau geJ: riesengroß",ergänzteder Geschäfts- teredensehrviel, Waldldrchmacht Fabril(straße bei Speisund 'hank. Ines einfache
fos: www.stadtwerlte-waldldrch.de
mensgeschichte. Die Zukunft be- schaffen. ,ewir haben ambitioniert führer.

