
Das Rathaus informiert: 
Versorgung unserer Gemeinde  
mit schnellem Internet
Geplante Fertigstellung im Herbst 2023

Zurzeit keine  
Bautätigkeit

In den letzten Wochen ist es in Bad Salz-
schlirf ruhiger geworden. Baulärm von 
Baggern und Rüttelplatten hört man 
zurzeit nicht. Das mit der Verlegung der 
Glasfaserkabel beauftragte Unterneh-
men, hat Winterpause.
Sobald eine längerfristige Prognose zum 
Wetter und zur Frostperiode absehbar 
ist, sollen die Arbeiten fortgesetzt wer-
den. Derzeit ist etwa die Hälfte des Or-
tes mit Glasfaserleitungen im öffentli-
chen Verkehrsbereich versorgt. Die 
Verlegung soll bis Herbst 2023 abge-
schlossen und die Hausanschlüsse her-
gestellt werden.
Der überörtliche Anschluss an das Glas-
fasernetz erfolgt über die am Lüderberg 
befindliche Betriebsstelle der Telekom. 
Von da aus wird der gesamte Ort ver-
sorgt. 

Netzausbau obliegt der  
Firma Glasfaserplus

Die Deutsche Telekom ist nicht Bauträ-
ger des Glasfaserausbaus. Die Telekom 
hat einen Investor beauftragt, der auf 
eigene Rechnung den Ausbau vornimmt 
und sich später über Netzentgelte finan-
ziert. Für unseren Ort ist das die Firma 
Glasfaserplus.

Überörtliche Einspeisung  
über die Telekom-Betriebsstelle  

am Lüderberg

Im Hinblick auf die Telekom-Betriebs-
stelle am Lüderberg ist die Firma Glasfa-
serplus an die Gemeinde herangetreten 
mit dem Ziel, die zentrale Versorgungs-
leitung in der Straße am Lüderberg zu 
verlegen und die Hausanschlüsse für die 
Anwohner am Lüderberg und in den 
Nebenstraßen herzustellen.

Dies ist bei der Gemeinde zunächst auf 
Verwunderung und Unverständnis ge-
stoßen, weil die Straße mit Gehwegen 
am Lüderberg erst im vorletzten Jahr er-
neuert wurde.

Beteiligung der Telekom  
an der Straßenbauplanung  

für den Lüderberg

Im Rahmen der Ausbauplanung hatte 
die Gemeinde alle Träger öffentlicher 
Belange, so auch die Telekom, beteiligt. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Telekom 
noch nicht über die Breitbandverkabe-
lung entschieden. 
Die Versorgung mit Glasfaser obliegt 
dem Wettbewerb.
Man muss in diesem Zusammenhang 
wissen, dass die Telekom nicht selbst in 
den Ausbau der Breitbandverkabelung 
investiert, sondern die Investition in das 
Netz nach vorangegangener Markter-

Am Lüderberg, in der Nähe der Kindertagesstätte St. Michael befindet sich die Betriebsstelle der Telekom mit der 
 zentralen Einspeisung des schnellen Internet.

Für die Versorgung des gesamten Ortes und die Herstellung der Hausanschlüsse ist die Verlegung eines Glasfaserkabels 
in den gepflasterten Gehwegbereichen des Lüderbergs erforderlich.

kundung an einen Investor weitergibt. 
Für unsere Gemeinde hat die Telekom 
im Sommer des vergangenen Jahres die 
Firma Glasfaserplus beauftragt.

Lüderberg hat eine  
bedeutende Funktion für die 

Glasfaserversorgung

Zwar liegen in der Straße am Lüderberg 
Versorgungsrohre mit Telekommunikati-
onsleitungen, in die aber nicht das Glas-
faserkabel eingezogen werden kann. 
Selbst wenn ein Leerrohr vorhanden 
wäre, müssten die Hausanschlüsse her-
gestellt werden; d. h. es müsste bei jedem 
Anschlussgrundstück eine Baugrube aus-
geschachtet und die Glasfaserleitung ins 
Haus verlegt werden. 
Um die Hausgrundstücke am Lüderberg 
und in den Nebenstraßen anschließen 
zu können, hat die Firma Glasfaserplus 
in Verbindung mit der Telekom bei der 
Gemeinde beantragt, die gepflasterten 
Gehwegbereiche zu öffnen, um das 
Glasfaserkabel zu verlegen. 
Eine Versagung der Genehmigung hätte 
zur Folge, dass die Einspeisung in das 
Breitband-Versorgungsnetz für den ge-
samten Ort gefährdet wäre und den An-
wohnern am Lüderberg kein Glasfaser-
netz zur Verfügung gestellt werden 
könnte.

Gemeinde stellt Bedingungen

Dass damit die in 2021 neu verlegte 
Pflasterung in einer Breite von ca. 50 cm 
geöffnet werden muss, ist für die Ge-
meindeverwaltung und die Gremien 

eine ärgerliche Angelegenheit. Bei nüch-
terner Abwägung gibt es aber keine an-
dere Möglichkeit, um die Versorgung 
mit Breitbandkabel sicherzustellen.

Gemeindeverwaltung und Gemein-
devorstand haben sich wiederholt 
mit der Situation befasst und nach 
intensiver Abwägung den Baumaß-
nahmen am Lüderberg unter folgen-
den Voraussetzungen zugestimmt: 

•  Für Leitungsquerungen darf die 
neu asphaltierte Straße am Lüder-
berg nicht geöffnet werden. Die 
Anschlüsse der gegenüberliegen-
den Hausgrundstücke werden durch 
eine gesonderte Leitung in dem 
linksseitigen Pflasterstreifen ange-
schlossen.

•  Leitungsquerungen an den abzwei-
genden Seitenstraßen (Oberweg, 
Spessartstraße, Vogelsbergstraße, 
Am Lehnchen und Louis-Weber-

Straße) dürfen den neuen Asphalt-
belag nur in Randbereichen tan-
gieren. Die Querung der neu 
asphaltierten Körbachstraße ist 
nur im sogenannten Spülbohrver-
fahren unter dem Straßenbelag 
zulässig.

•  Die notwendigen Pflasterarbeiten 
sind durch die bauausführende 
Firma mit eigenem Fachpersonal 
und nicht durch die eingesetzten 
Subunternehmen vorzunehmen.

•  Die Gewährleistung für die ord-
nungsgemäße Bauausführung geht 
auf die Deutsche Telekom über.

Die Telekom hat in Verbindung mit der 
Firma Glasfaserplus den Forderungen 
zugestimmt und signalisiert, sobald es 
möglich ist, die Bauarbeiten durchzu-
führen. Dann wird auch das ausgebaute 
Ortsnetz mit Breitbandinternet versorgt 
werden können.

Kostenfreie Anschlussmöglichkeit bis zum 30. 4. 2023 verlängert

Seit dem Nachsommer des vergangenen Jahres bietet die Telekom im 
Rahmen ihrer „Vorvermarktung“ die Herstellung der Hausanschlüsse 
kostenfrei an. Dies  erfolgte unabhängig davon, ob der jeweilige An-
schlussnehmer seine digitalen Leistungen über die Telekom oder einen 
anderen Anbieter  bezogen hat, d. h. die Telekom ist verpflichtet, den 
Anschluss „diskriminierungsfrei“ anzubieten.

In Gesprächen mit der Telekom konnte erreicht werden, dass die Frist 
nochmals verlängert wurde und zwar bis zum 30. 4. 2023.

Diejenigen, die den Anschluss noch nicht beauftragt haben, sollten die 
Zeit für den kostenfreien Anschluss noch nutzen. Auch danach ist selbst-
verständlich noch jederzeit ein Anschluss möglich, der dann nur kosten-
pflichtig hergestellt wird.


