Mitdenken,
Mitreden,
Mitgestalten
Was tut sich beim schnellen Internet?
Liebe Kohlbergerinnen und Kohlberger,
sicherlich haben Sie die verschiedenen Baustellen in Kohlberg wahrgenommen und sich vielleicht
auch darüber geärgert. Sie sind aber wichtig und bringen uns dem Ziel einer Glasfaseranbindung
für das schnellere Internet in Kohlberg näher. Das Glasfaserkabel von Neuffen her ist bereits verlegt. Die verschiedenen Verteilerstationen im Ort werden derzeit angeschlossen.
Die Telekom teilt dazu mit: „Dauer der Tiefbauarbeiten insgesamt: bis KW 38 / 39. Es wird parallel
gearbeitet, 1. an der Strecke nach Kohlberg und 2. in Kohlberg selbst. Kabel einziehen: KW 39, Kabelmontage: KW 39/40. Für den Einbau und die Inbetriebnahme der Technik, Dokumentationen
etc. rechnen wir üblicherweise auch nochmals mit ca. 4 Wochen. D.h. die Buchbarkeit der Anschlüsse müsste Ende Okt. / Anf. Nov. hergestellt sein.“
Der Ausbau erfolgt als Eigenausbau der Telekom und kostet die Gemeinde Kohlberg nichts. Angeboten wird die sogenannte Vectoringtechnik mit bis zu 150 Mbit/s. Über das Supervectoring sollen
sogar bis zu 250 Mbit/s möglich sein. Das ist für Kohlberg ein Quantensprung.
Dabei bleiben wir aber nicht stehen. Der Gemeinderat hat sich in seiner letzten Sitzung dafür entschieden, dass wir gemeinsam mit 5 Landkreisen und der Stadt Stuttgart Teil einer geplanten Kooperation mit der Telekom werden, bei der die hier dargestellten Ziele gesteckt sind.






Glasfaser für 90 % aller Haushalte bis ins Haus
- nicht nur bis zum Verteilerkasten - bis 2030.
Glasfaser für alle Gewerbe und Dienstleistungsunternehmen bis 2025.
Zügige Umsetzung bis 2025 von Brennpunkten (unterversorgte Gebiete). Sofortige Umsetzung bei Neubaugebieten oder Straßensanierungen.
Zusätzlich wird im Mobilfunkbereich bis 2025 ein 5 G
Netz aufgebaut.

Hierfür wird die gewaltige Summe von 1,1 Mrd. € in der Region Stuttgart investiert und wir partizipieren. Ich finde, das sind sehr guten Nachrichten für Kohlberg und freue mich darüber, dass wir
das lange ersehnte Ziel des schnelleren Internets für Kohlberg damit in absehbarer Zeit erreichen
können.
Machen Sie es gut, was auch immer Sie tun!
Ihr

Rainer S. Taigel, Bürgermeister

