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Landkreis reißt Brücke über Bahnlinie bei Dietfurt ab
INZIGKOFEN (mast) - Der Landkreis Sigmarin-

gen erneuert ab 27. Februar 2020 die Brücke
über der Bahnlinie bei Dietfurt. Das teilte das
Landratsamt der Gemeinde Inzigkofen kürzlich
mit. Ab dem 27. Februar sollen vorbereitende
Arbeiten erledigt werden, sodass am Wochenende vom 6. bis 9. März 2020 die Brücke abge-

rissen werden kann. Unmittelbar im Anschluss
an den Abbruch soll die Brücke neu gebaut werden, so das Landratsamt. Die Arbeiten sollen
schließlich im Dezember kommenden Jahres
fertiggestellt werden. Die Kreisstraße 8209
wird während des Abbruchs und der Erneuerung für knapp ein Jahr voll gesperrt. Für Fuß-

gänger wird ein Behelfssteg zur Querung der
Bahnlinie gebaut. Mit dem Auto wird die Gemeinde Dietfurt während dieser Baumaßnahme
nur noch über Vilsingen erreichbar sein, wie
Bürgermeister Bernd Gombold in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Engelswies mitteilte. FOTO: CHRISTOPH WARTENBERG

Glasfaser-Ausbau kostet Millionen
Gemeinde Inzigkofen möchte großflächig schnelles Internet – Zahl sprengt den Rahmen
Von Mandy Streich
●

INZIGKOFEN - Die Breitbandversor-

gung der gesamten Gemeinde Inzigkofen mit sogenannten Glasfaserleitungen könnte in den nächsten zehn
bis 15 Jahren mit einem Investitionsvolumen von rund sieben Millionen Euro großflächig ausgebaut werden. Diese Zahl stellt die Gemeinde aber vor
ein Problem. Der Gemeinderat hatte
es sich schon vor einiger Zeit zum Ziel
gesetzt, in den nächsten Jahren jedes
Grundstück und jedes Haus mit einem
Glasfaseranschluss zu versehen, erklärte Bürgermeister Bernd Gombold
in der Sitzung des Gemeinderats am
Donnerstagabend. Aus diesem Grund
haben Andreas Gräfe, Geschäftsführer der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen
(BLS), und Projektplanerin Nadine
Mayer bei der Gemeinderatssitzung
ein Konzept aufgezeigt, wie die Breitbanderschließung flächig und in Stufen umgesetzt werden könnte.
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In der jüngsten Sitzung einigte
sich der Rat schließlich darauf, die
BLS zu beauftragen, in welchem Umfang die Gemeinde Inzigkofen einen
Förderantrag auf Landes- oder Bundesebene stellen könnte und somit
Zuschüsse für den weiteren großflächigen Ausbau der Breitbandversorgung bekommen könnte. Allein dieser vorläufige Förderantrag koste
rund 50 000 Euro und werde rund
ein halbes Jahr beanspruchen, wie
Projektplanerin Nadine Mayer sagte.
Der Antrag werde aber grundsätzlich voll gefördert, sodass auf die Gemeinde deswegen vorläufig keine
Kosten zukommen werden.
„Jetzt nehmen wir alle die Zahlen
mit nach Hause, verdauen sie erst
einmal und beobachten, was sich
weiterhin auf dem Markt tut“, sagte
Gemeinderat Frank Dreher. „Erst
wenn wir den Förderantrag vorliegen haben, sieht man, welche Kosten
wirklich noch auf die Gemeinde zukommen“, sagte er.

Netze BW investiert weiter in Inzigkofen
Weniger Stromausfälle als im bundesweiten Vergleich
INZIGKOFEN (mast) - In diesem Jahr

ist es bislang noch zu keinen Störungen im Stromnetz der Gemeinde Inzigkofen gekommen. Das teilte Jens
Schwarz vom Konzessionsmanagement der Netze Baden-Württemberg
in der jüngsten Gemeinderatssitzung
in Engelswies mit. Die Versorgungssicherheit der Gemeinde sei im Bereich der Mittelspannung deshalb
sehr gut gewesen. Im vergangenen
Jahr sei die Ausfallzeit pro Einwoh-
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ner der Gemeinde Inzigkofen lediglich bei 2,2 Minuten gelegen. Im Vergleich zum deutschlandweiten Ausfall, der bei 12,7 Minuten lag, sei die
Gemeinde bestens versorgt, wie
Schwarz verdeutlichte. Die Netze
BW hat in den vergangenen vier Jahren rund 875 000 Euro in die Gemeinde Inzigkofen investiert, um
insbesondere Freileitungen abzubauen, Erdverkabelungen herzustellen und neue Umspannstationen zu

schaffen. Ziel der Netze BW sei es
weiter, die Freileitungen in die Erde
zu legen. Auch wolle das Unternehmen auch weiterhin in die Gemeinde
Inzigkofen investieren, wie Schwarz
sagt. Er und sein Kollege Jens Goede
sagten außerdem zu, ihre Ausbauplanungen mit anderen Versorgungsträgern, wie beispielsweise der BLS
zum Breitbandausbau, abzustimmen, so könnten so viele Synergieeffekte wie möglich erzielt werden.
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50-Jähriger stirbt nach Unfall bei Habsthal
OSTRACH (sz) - Tödliche Verletzungen hat ein 50-jähriger Autofahrer in

der Nacht zum Dienstag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 8240 erlitten.
Laut Polizei war der 50-Jährige gegen 2 Uhr auf der Kreisstraße 8240 von
Rosna in Fahrtrichtung Habsthal unterwegs und kam kurz vor der Auffahrt
der L286 aus bisher nicht geklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve
nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit der linken Fahrzeughälfte in
den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Zwar
konnte der 50-Jährige von Ersthelfern reanimiert werden, starb dann jedoch im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Teilorte profitieren
vom Glasfaserausbau
Ostracher Gemeinderat stimmt Investitionen in Höhe
von rund 1,2 Millionen Euro zu
Von Julia Freyda
●

OSTRACH - Haushalte in Einhart,

Jettkofen und Wangen sollen im
kommenden Jahr Glasfaser-Hausanschlüsse bekommen. Dafür hat der
Gemeinderat am Montagabend einstimmig 1,2 Millionen Euro an eigenen Investitionen beschlossen. Auch
im Kernort profitieren einzelne Gebiete von den Ausbauplänen.
Für den Ostracher Haushalt sind
1,2 Millionen Euro eine stattliche
Summe, laut Nadine Mayer von der
Breitbandversorgungsgesellschaft
Landkreis Sigmaringen (BLS) ist es
für die Gemeinde aber günstig, weil
der Tiefbau in Kooperation mit Netze Südwest und Netze BW möglich
ist. „Je länger ein Projekt geschoben
wird, desto größer wird die Summe
wegen der steigenden Baukosten.
Günstiger als jetzt wird es nicht“,
sagte Mayer. Zudem gebe es bei den
derzeitigen Förderrichtlinien nur
überschaubare Mittel für den Ausbau in Ostrach. „Viele Bereiche haben laut Breitbandatlas schon Übertragungsraten von mehr als 30 Mbit
pro Sekunde und gelten damit als relativ gut versorgt“, schilderte Mayer.
Maßnahme bis 2021
Die Netze BW hatte von den Glasfaserausbauplänen in Wangen erfahren und vorgeschlagen, in dem Zug
den Teilort fast komplett auf StromErdverkabelung umzurüsten. Die
Maßnahme ist voraussichtlich in
zwei Abschnitten in 2020 und 2021
vorgesehen. Von den 682 040 Euro
Gesamtkosten gehen Fördermittel
und Baukostenanteil der jeweiligen
Anschlussnehmer ab, sodass der Anteil für Ostrach bei 514 771 Euro liegt.
Der Bedarf im Teilort ist zumindest
enorm. Die BLS hatte bei einer Infoveranstaltung die Maßnahme vorgestellt und es konnten schon Verträge
abgeschlossen werden. „Alle vorhandenen Haushalte und sogar diejenigen, die erst noch entstehen, haben zugesagt“, sagte Stefanie Reiser
von der BLS. Durch die Kooperation
mit Netze BW geben Ostrach und die
BLS allerdings auch die Bauherrschaft ab und haben den Zeitpunkt
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des Baus nicht mehr in der Hand.
In Jettkofen ist die Erschließung
des Neubaugebiets „Wohnen am
See“ und die Versorgung des Bestands, wo bereits Leerrohre liegen,
für rund 165 000 Euro geplant. In der
westlichen Ortshälfte plant Netze
Südwest voraussichtlich 2020 die
Verlegung von Gasleitungen. In dem
Zug könnte die Gemeinde für 176 000
Euro Glasfaser mitverlegen und an
die Häuser anschließen. Von den bestehenden Haushalten haben sich
laut BLS bereits 60 für einen Glasfaseranschluss entschieden, was einem Rücklauf von 70 Prozent entspricht. Ähnlich sieht es in Einhart
mit 87 Haushalten aus, allerdings
können dort noch nicht alle im kommenden Jahr mit einem Ausbau rechnen. Der Gemeinderat entschied, zunächst Seestraße, am Sägebach und
Mühlenstraße sowie das Neubaugebiet für rund 270 000 Euro ans Glasfasernetz anzuschließen. Die übrigen Bereiche – unter anderem „Am
Letten“ und einige Stichstraßen –
hätten weitere 240 000 Euro gekostet, wird aber auf Vorschlag der Verwaltung verschoben.
Einen kleinen Dämpfer gab es allerdings zum Schluss. Jörg Schmitt
(SPD) wollte wissen, wie der Kämmerer die Investitionen angesichts
der schwierigen Haushaltslage einschätze. Siegfried Gindele stellte
klar: „Wir müssen abwarten, ob auch
das Landratsamt das als finanzierbar
sieht.“ Hintergrund ist die Haushaltssituation. Durch die Einführung
der Doppik stellt sich diese bei der
Flächengemeinde Ostrach kritisch
dar, und dies voraussichtlich dauerhaft. Deswegen hatte auch die
Rechtsaufsichtsbehörde im Haushalt 2019 zunächst verweigert, den
Förderantrag in Wangen zu bestätigen, dass die Gemeinde ihren Eigenanteil leisten kann. Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes
„Eschle II“ läuft auch der Ausbau für
einen Glasfaser-anschluss an der
Schule. In Ostrach sollen zudem die
Gewerbegebiete Königsegg und Heiligenberger Straße Glasfaseranschlüsse bekommen. Die Kosten für
die Gemeinde: rund 85 000 Euro.

Drogenge

Kokainhandel: Zwe
Von Lothar Häring
●

ROTTWEIL - Unter erheblichen Si-

cherheitsvorkehrungen und enormem Aufwand hat am Dienstag vor
der 1. Großen Strafkammer des
Landgerichts Rottweil der Prozess
gegen acht Männer und eine Frau
wegen bandenmäßigen, bewaffneten
Drogenhandels in großem Stil begonnen. Zwei Beschuldigte aus Tuttlingen betonten am ersten Verhandlungstag ihre bürgerliche Lebensweise. Ihre Verteidiger bestritten vehement
eine
entscheidende
Tatbeteiligung ihrer Mandanten.
Doch die Anklage von Oberstaatsanwalt Michael Gross und Staatsanwalt Benjamin Koch wiegt schwer.
Sie gehen von organisierter Kriminalität und Drogen-Geschäften in Millionenhöhe aus. „Die Angeklagten
schlossen sich in Tuttlingen und andernsorts als Mitglieder eines europaweit agierenden Netzwerks einer
mazedonisch-albanischen Bande zusammen, um zwischen Mai 2017 und
September 2018 Betäubungsmittel,
besonders Kokain, in nicht geringen
Mengen nach Deutschland einzuführen und Handel zu treiben“, stellte
Koch in der umfangreichen Anklageschrift fest. Die Bande sei dabei „äußerst konspirativ“ vorgegangen.
Kopf der Gruppierung sei „eine bisher nicht identifizierte, aber namentlich bekannte Person“ mit verwandtschaftlichen Bezügen zu anderen Beschuldigten aus Nordmazedonien.
Von Rotterdam aus seien die Drogen meist in Verpackungen zwischen
zwei und fünf Kilogramm nach
Deutschland per Lkw oder Pkw eingeschmuggelt worden. Lieferorte für
das Kokain seien Tuttlingen, Stuttgart, Düsseldorf, Neustadt an der
Weinstraße, Frankfurt, Berlin und
Salzburg gewesen. In jeder Stadt habe es „Gebietsverantwortliche“ gegeben. Insgesamt listete der Staatsanwalt 46 konkret beschriebene Taten und die dafür Verantwortlichen
auf. Ein Kilo Kokain sei, je nach Qualität, zwischen 35 000 und 60 000 Euro verkauft worden, sagte Koch. Allein bei den höchstgehandelten Mengen habe es sich um 120 Kilogramm
Kokain gehandelt, woraus klar wird,
dass es sich um ein Millionen-Geschäft gehandelt haben muss, wenn
die Vorwürfe stimmen.
In ersten Stellungnahmen widersprachen die Verteidiger der beiden
Angeklagten aus Tuttlingen entschieden der Version der Staatsanwaltschaft. Diese stütze sich, so der
aus dem Fernsehen bekannte Anwalt
Ingo Lenßen, im wesentlichen auf
die Angaben eines Kronzeugen, aber
der habe sich als völlig unglaubwürdig erwiesen, zudem seien die Ermittlungen der Polizei fragwürdig.
Die beiden Angeklagten aus Tuttlingen zeigten sich, im Gegensatz zu
anderen Mitangeklagten, bereit, An-
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Hechingen: Verdacht
auf Brandstiftung
HECHINGEN (sz) - In einem Firmenrohbau in einem Hechinger Gewerbegebiet ist bei einem Brand am Freitagmorgen ein Schaden von zirka
100 000 Euro entstanden. Die Polizei
ermittelt wegen des Verdachts der
fahrlässigen Brandstiftung. Laut Polizeiangaben brannte an einer Giebelseite des Fabrik-Rohbaus neben
dem „Sternenbäck“ die Holzfassade
lichterloh. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

strich, wie wichtig die neuen Baugebiete für die Entwicklung der Stadt
sind. „Ohne das Prinzip Innen- vor
Außenentwicklung konterkarieren
zu wollen“, wie er anmerkte. „Wir arbeiten auch immer daran, dass private Flächen auf dem freien Markt angeboten werden.“ Die Grundstücksverhandlungen für die neuen Baugebiete hätten sich allerdings auch
deutlich schwieriger gestaltet als in
der Vergangenheit.
Dieser Tatsache ist es auch geschuldet, dass die Stadt zurzeit keine
Bauplätze in der Kernstadt anbieten
kann. Bis das wieder so weit ist, wird

Familien, die in Gammertingen ein Eigenheim bauen möchten,
die neuen Wohngebiete werden frühestens 2021 erschlossen.
auch noch einige Zeit vergehen: Die
Abwicklung der nötigen Bebauungsplanverfahren nimmt mindestens
das kommende Jahr in Anspruch.
„Die Erschließung der Baugebiete
kann vermutlich frühestens 2021 beginnen“, sagte Clemens Künster.
Eine andere Folge der relativ zähen
Grundstücksverhandlungen
werden höhere Preise für die Käufer
der Bauplätze sein: Weil die Stadt für
die Flächen mehr Geld ausgeben

Inneringer sollen schnelle
Internetanschlüsse bekommen
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Die Kosten für den Ausbau werden auf fünf Millionen Euro geschätzt
Von Vera Romeu
●

HETTINGEN - Der Gemeinderat Het-

tingen hat einstimmig beschlossen,
den Antrag auf Förderung zum Ausbau des Breitbands in Inneringen zu
stellen. Die Investitionskosten werden auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Der Bund fördert die Kosten
des Ausbaus mit 50 und das Land mit
40 Prozent. Das ergibt eine hohe Förderungsquote von fast 90 Prozent.
„Nicht alle Kosten sind förderbar“,
erklärte Bürgermeisterin Dagmar
Kuster. Die Bundes- und Landesförderung unterstützt den Ausbau des
Breitbandes in unterversorgten Gebieten. Die flächendeckende Versorgung muss unter 30 Mbit liegen.
Zusammen mit der Breitbandgesellschaft Landkreis Sigmaringen
(BLS) und der Firma GeoData hat die
Verwaltung die Situation in der Gemeinde analysiert. Die Untersuchung habe ergeben, dass in Inneringen, mit Ausnahme der Dullenbergsiedlung, eine flächendeckende Unterversorgung vorliege, berichtete
Bürgermeisterin Kuster. Diese Unterversorgung mache es möglich, die
Bundesförderung zum Ausbau zu beantragen. „Wir wollen die Chance
nutzen, diesen Antrag zu stellen“,
kündigte sie an.
Der Antrag auf Förderung sei sehr
komplex und aufwendig. Doch seien
die Kosten, die durch die Antragstellung entstehen, zu 100 Prozent förderfähig. Die Kosten liegen bei rund
50 000 Euro. Die Kostenübernahme
für die Erarbeitung des Antrags wurde bereits genehmigt.
Im Vorfeld war die Firma GeoData beauftragt worden, die Voruntersuchungen zu machen und das Erkundungsverfahren durchzuführen.
Weil kein Unternehmen Interesse

am Ausbau in Inneringen habe, werde die Stadt, beziehungsweise die
BLS, die Investition selbst tätigen, erklärte Bürgermeisterin Kuster.
In der Sitzung wurde dieses Vorhaben nicht mehr diskutiert. Das
Gremium hat bereits in der Klausur
mit Vertretern der BLS und der GeoData darüber gesprochen. Das Gremium war sich einig, dass die Antragstellung auf den Weg gebracht werden muss, um diese wichtige Infrastruktur, schnelles Internet als
Standortfaktor für Gewerbe und
Neubürger auszubauen, um Inneringen für die Zukunft zu rüsten.
Hettingen ist flächendeckend
mit über 30 Mbit versorgt
Das Gebiet der Stadt Hettingen wurde ebenfalls untersucht. Es habe sich
gezeigt, dass die Versorgung flächen-

deckend über 30 Mbit liege. Deshalb
seien die Fördervoraussetzungen
nicht gegeben. In den vergangenen
Jahren wurden in Hettingen Investitionen für eine Erhöhung des Datenvolumens vorgenommen. Verschiedene Gewerbebetriebe in Tallage
wurden individuell mit Glasfaser
versorgt. Das Gewerbegebiet Langenstein ebenfalls, erinnerte Bürgermeisterin Kuster.
Aus dem Gemeinderat kam die
Frage nach der Zukunft des Dullenbergs, ob auch hier die Datenmenge
erhöht werden könne. Die Bürgermeisterin erklärte, der Dullenberg
liege über den vorgegebenen 30 Mbit
und gelte somit nicht als unterversorgt. Doch werde man sehen, wie im
Zuge der Planungen eine Verbesserung auf eigene Kosten möglich sein
werde.

Damit Jugendliche in Inneringen künftig grenzenlos spielen können: Die
FOTO: GEORG WENDT/DPA
Geschwindigkeit des Internets soll sich verbessern.
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Von Klaus Iri
●

BALINGEN - Der Macht
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