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konzerns erklärte.
Schell sieht das Friedrichshafener
Unternehmen auf gutem Weg zurück
zu den Umsätzen in der Vor-CoronaZeit – auch wenn das laufende Geschäftsjahr dann noch weitere große
Steigerungen mit sich bringen muss.
Schließlich erlöste RRPS 2019 mehr
als vier Milliarden Euro und erwirtschaftete einen Betriebsgewinn von
407 Millionen. Ob der Motorenbauer

sich in den vergangenen Jahren nicht
groß verändert“, sagte Schell. RRPS
baut Dieselmotoren für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Kriegsschiffe. Nach Angaben Schells steuerte
der Verteidigungssektor im Jahr 2021
rund neun Prozent zum Umsatz von
RRPS bei.
Im Hinblick auf die Versorgung
mit Energie zeigt die Krise aus Sicht
Schells vor allem aber eines: „Wie
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Telekom macht Tempo
beim Glasfaserausbau
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Mit dem Geld australischer Investoren soll
Highspeed-Internet auch aufs Land kommen

Expertenrat s
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BONN (dpa) - Die Deutsche Telekom

beschleunigt ihren Glasfaserausbau.
Man werde das Ziel, bis Ende 2024 in
Deutschland etwa zehn Millionen
Haushalte mit den superschnellen
Internetleitungen versorgen zu können, „deutlich übertreffen“, sagte
Konzernchef Tim Höttges am Donnerstag in Bonn. Dazu betritt nun ein
Gemeinschaftsunternehmen
namens GlasfaserPlus die Bühne, das
die Telekom zusammen mit australischen Investoren gegründet hat. Für
den teuren Ausbau bringen die Australier dringend benötigtes Kapital
ein.
Das neue Joint Venture soll bis
Ende 2028 auf dem Land reine Glasfaseranschlüsse an vier Millionen
deutschen Haushalten verfügbar
machen. Dieses Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen. Ein Teil davon
soll bereits Ende 2024 fertig sein –
diesen Teil eingerechnet läge die Telekom bei wesentlich mehr als den
bisher angepeilten zehn Millionen
Haushalten.
Bei den Leitungen handelt es sich
um „Fiber to the Home“ (FTTH), also Glasfaser bis in die Wohnung oder
ins Büro – und nicht nur bis zum Verteilerkasten am Straßenrand. Diese
Art der Übertragung ist deutlich
schneller und stabiler als sogenannte
VDSL-Verbindungen über Telefon-
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Kupferkabel, auf die die Telekom
ebenfalls setzt.
Derzeit ist das reine Glasfasernetz der Telekom so weit ausgebaut,
dass 3,4 Millionen Haushalte
Highspeed-Internet
bekommen
könnten. Nur ein Teil dieser Haushalte tut dies allerdings schon und
hat Verträge abgeschlossen – andere
Hauseigentümer haben nun Glasfaser vor der Tür, nutzen diesen Hochgeschwindigkeitszugang aber noch
nicht.
Konzernchef Höttges und der Finanzvorstand Christian Illek stellten
am Donnerstag auch die TelekomJahreszahlen für 2021 vor. Die sahen
gut aus. Vor allem dank seiner amerikanischen Ertragsperle T-Mobile
US konnte der Magenta-Konzern
seinen strammen Wachstumskurs
fortsetzen. Der Gesamtumsatz stieg
im Vergleich zu 2020 um 7,7 Prozent
auf 108,8 Milliarden Euro. Rund zwei
Drittel davon entfielen auf die USA,
wo die Erlöse mit einem Plus von 11,7
Prozent besonders stark anzogen. In
Deutschland verbuchten die Bonner
nur ein Umsatzplus von 1,6 Prozent
auf 23,8 Milliarden Euro.
Auch beim Gewinn ging es aufwärts. Der Konzernüberschuss stieg
wegen Integrationskosten allerdings
nur um 0,4 Prozent auf 4,2 Milliarden
Euro.
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Ranger“ hält
Affenberg
Saison in Salem –
Kinder fertiggestellt

üdwesten, auf eine große Damwildmilie und über 100 Vogelarten.
Die Fertigstellung des „Kleinen
angers“ als individuelles Spielparaes wird zum Saisonstart erfolgen
nd ist für alle Entdecker, Kletterfans
nd Spielfreudigen gedacht. Hier
bt es zwei Schneckenhäuser, Nesthaukeln, einen Storchenhorst, eien eigenen Bereich für die ganz
leinen, zwei Forscherhütten und eien Kreativbereich, in dem sich die
esucher beim Wasserpumpen und
ämmebauen austoben können.
Ebenfalls neu ist die Affenbergpp, die über die gängigen App-Stos kostenlos downloadbar ist. Sie
hrt in Form einer Schnitzeljagd
urch das Parkgelände und stellt das
eu erworbene Wissen auf die Probe.
In der zweiten Jahreshälfte wird
m Affenberg Salem ein Baumwipfelad, auch Treewalk genannt, entsteen. Der Rundkurs wird gut 200 Mer lang sein, elf Brücken verbinden
wölf Beobachtungsplattformen, die
öchste davon rund elf Meter über
em Boden. Der Baumwipfelpfad
ird etwas entfernt vom üblichen
undgang verlaufen und mit einem
paraten Ticket zugänglich sein.

ekommen
ausbesuch

sblättle von Haus zu Haus

n: „Ihr Leute, jong und alt, hörat
er, die Fasnat hots au des Jahr
hwer. Koin Bürgerball, koin Johrarkt, dia Laune ischt em Keller, da
raucht’s ganz dringend an Stimungsaufheller.“ Mit diesem Kurzers wurden die Bewohner an den
üren begrüßt und das Egelfinger
asnetsblättle verteilt.
Die sich im Jahre 2021 zugetrageen lustigen Vorkommnisse konnten
achgelesen werden und den Bewohern wurde so eine kleine Freude geacht, wie vom Oberfunkenteufel
oritz Neuburger und Magdalena
aier als Wunsch vorgetragen wurde.
Die Egelfinger öffneten gerne für
e verschiedenen Gruppen die Tün und es gab auch überall eine kleie kulinarische Einladung an das
eam.

ährige Mina Metzger, beim Schun-
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Seit Jahren lässt die Gemeinde bei der Gaserschließung Leerrohre für Glasfaser mitverlegen. Nun musste sie die Kosten für private und gewerbliche Hausanschlüsse
anpassen.
FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE

Höhere Kosten bei Breitbanderschließung
Gemeinde Langenenslingen hofft auf Bundes- und Landesmittel
(mbu/sz) Aufgrund der enormen Kostensteigerungen im Bereich der Breitbanderschließung muss die Gemeinde
Langenenslingen die Baukostenbeteiligung für Glasfaserhausanschlüsse nach oben korrigieren. Ab
sofort liegen die Kosten für private
Anschlüsse bei 2500 Euro (bisher
952 Euro), für gewerbliche bei 5000
Euro (bisher 3500 Euro). Damit soll
den Preisentwicklungen der vergangenen Monate und Jahre Rechnung
getragen werden und dem Beschlussvorschlag der Gesellschafterversammlung der BLS Folge geleistet werden. Zum Tragen kommen die Verträge nur, wenn keine
Bundes- und Landesmittel fließen
sollten.
Die Maßnahmen zum Breitbandausbau in der Gemeinde Langenenslingen werden unter dem Dach der
Breitbandversorgungsgesellschaft
im Landkreis Sigmaringen (BLS) vorangetrieben. Vor fünf Jahren wurden die Preise für die Glasfaserhausanschlüsse, die im Zusammenhang
mit der Verlegung der Gasleitungen
realisiert werden, für private Haushalte auf 952 Euro, bei Gewerbe auf
3500 festgelegt.
Im Rahmen der Gaserschließung
in den Ortsteilen Andelfingen, Langenenslingen und Wilflingen wurden zahlreiche Verträge zu diesem
Preis geschlossen. In den Verträgen
wurde jedoch festgelegt, dass die Fälligkeit der Baukostenbeteiligung erst
mit dem Einblasen des Glasfaserkabels entsteht. Im privaten Bereich sei
noch kein einziges Glasfaserkabel
LANGENENSLINGEN

eingezogen worden, sagte dazu Bürgermeister Andreas Schneider. Auch
weil sich die Förderbedingungen negativ veränderten. In der Zwischenzeit ist eine reine Landesförderung
nicht mehr möglich, sodass nunmehr
bei der Beantragung von Fördermitteln eine kombinierte Förderung
zwischen Bundes- und Landesmitteln erfolgt. Aufgrund dieser Konstellation ist es, wie bereits im Gemeinderat berichtet, notwendig, das
gesamte Gemeindegebiet vor einer
erneuten Antragstellung nochmals
überplanen zu lassen.
Bei der Erschließung zahlreicher
Gewerbebetriebe innerhalb der Gemeinde wurde jeweils eine Baukostenbeteiligung in Höhe von 3500 Euro netto veranlagt. Sofern die Anschlüsse im Gewerbebereich bereits
aktiv sind, wurden die entsprechenden Baukostenbeteiligungen von
Seiten der BLS veranlagt.
Bei der jünsten Gesellschafterversammlung der BLS wurde von der
Zweckverbandsverwaltung
angeregt, die Baukostenbeteiligung deutlich anzuheben. Dies wird insbesondere mit deutlich gestiegenen Kosten zur Realisierung der Anschlüsse
begründet. Nach einer Kalkulation
der BLS auf Grundlage der aktuellen
Marktpreise im Oktober 2021 ergaben sich Kosten für einen privaten
Glasfaserhausanschluss mit einer
durchschnittlichen Länge von 15 Metern in Höhe von 4641 Euro brutto.
Auf dieser Grundlage wurde von der
Gesellschafterversammlung mehrheitlich beschlossen, die Baukostenbeteiligungen rückwirkend zum 1. Ja-
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nuar 2022 für private Glasfaserhausanschlüsse auf 2500Euro brutto zu
erhöhen. Die Baukostenbeteiligung
für gewerbliche Anschlüsse soll auf
5000 Euro netto erhöht werden. Diese Erhöhung wurde damit begründet, dass es nicht mehr vertretbar sei,
aufgrund der deutlich gestiegenen
Herstellungskosten unter Berücksichtigung der bisherigen Baukostenbeteiligung eine so nachhaltige
Subvention für diese Anschlüsse
durch die jeweilige Gemeinde zu gewähren. Bei einzelnen Anschlüssen
außerhalb der Ortslagen müssen separate Kalkulationen und damit verbunden auch abweichende Baukostenbeteiligungen festgelegt werden.
In diesem Zusammenhang wurde
besprochen, wie mit den zahlreichen
Altverträgen umzugehen ist. Da für
diese Hausanschlüsse gültige Verträge bestehen, können diese Baukostenbeteiligungen nicht auf 2500 Euro
angehoben werden. Aus Sicht der
Verwaltung dürfte dies für die Gemeinde aktuell kein größeres Problem darstellen. Die Verwaltung geht
nach derzeitigem Stand davon aus,
dass aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten im Bereich des Breitbandausbaus ein flächendeckender
Glasfasereinzug in bestehende Leerrohre nur mit einer großzügigen
Bundes- und Landesförderung möglich sein wird. Bei diesem kombinierten Förderprogramm ist aktuell vorgesehen, die Hausanschlusskosten
vollumfänglich zu fördern. Sofern
sich die Gemeinde dazu entscheidet,
wie bisher private Baukostenbeteiligungen zu erheben, würde dies die
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Fördersumme reduzieren. Aus diesem Grund geht die Verwaltung davon aus, dass bei einer kombinierten
Förderung auch die Herstellung der
Hausanschlusskosten in die Förderung miteinbezogen werden und somit auf eine Erhebung privater Baukostenbeteiligungen verzichtet werden kann. Sollte das so praktiziert
werden, hätten die bisher abgeschlossenen Verträge keine Wirkung. Sollte der Fördergeber aber in
den kommenden Jahren die Förderbedingungen anpassen und eine private Baukostenbeteiligung fordern,
müsse dieser Punkt nochmals im
Gremium beraten werden.
Die auf Vorschlag der Gesellschafterversammlung der BLS vom
Gemeinderat festgelegten Baukostenbeteiligungen entfalten somit lediglich ihre Wirkung, sofern ein Ausbau nicht mit entsprechenden Bundes- und Landesmitteln realisiert
wird. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten wird dies im Bereich der
Baugebietserschließungen im Ortsteil Andelfingen und Wilflingen zur
Anwendung kommen. In diesen beiden Bereichen war beziehungsweise
ist es unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich, entsprechende
Fördermittel zu beantragen. Sofern
dies in Zukunft für weitere Baugebietserschließungen anders sein
sollte, werde die Verwaltung selbstverständlich darauf achten, entsprechende Fördermittel zu beantragen,
um somit auf eine Erhebung der Baukostenbeteiligungen möglichst verzichten zu können, so die Verwaltung.
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