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Netze BW errichtet Breitbandnetz in Weilen unter 
den Rinnen   
Offizieller Spatenstich zum Start der Ausbaumaßnahme   

Weilen unter den Rinnen. Zehn Kommunen im Zollernalbkreis haben sich zusam-
mengeschlossen, um gemeinsam den Ausbau der Breitbandinfrastruktur  voran-
zubringen und ein zusammenhängendes Backbonenetz in ihrem Kreis zu realisie-
ren. Mit der Durchführung haben sie die Netze BW GmbH, Sparte Dienstleistung 
als Generalübernehmer beauftragt. Nun startet die Ausbaumaßnahme in Weilen 
unter den Rinnen. Das nahm Bürgermeister Gerhard Reiner zum Anlass, alle Pro-
jektbeteiligten zu einem ersten symbolischen Spatenstich einzuladen. Er ist froh, 
dass es nun endlich losgeht: „Unsere Bürgerinnen und Bürger warten schon 
lange auf den Zugang zum schnellen Internet. Jetzt wird es Zeit, dass auch unsere 
Region eine leistungsfähige Breitbandversorgung bekommt“, berichtet er und er-
gänzt: „Dies ist heutzutage unabdingbar und erhöht die Attraktivität einer Kom-
mune, nicht nur für Gewerbetreibende, sondern auch für Privathaushalte.“  Das 
Vorhaben erhält eine Förderung vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 
128.000 Euro und eine zusätzliche Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 
130.000 €.  
 
Das gesamte Breitband-Projekt umfasst die Planung, den Bau und die Dokumen-
tation von insgesamt 90 Kilometern Backbonenetz und den Einzug von über 110 Ki-
lometern Glasfaserkabel. Dazu kommt das Hausanschlussmanagement sowie die 
Errichtung von 22 Technikzentralen, die sogenannten PoP-Gebäude. Baubeginn 
war im Frühjahr 2021 und wenn das Wetter mitspielt und alles planmäßig weiter-
läuft, kann die Errichtung des Backbonenetzes bereits im Sommer diesen Jahres 
beendet werden. Betreut & koordiniert wird das gesamte Projekt vom Amt für Di-
gitalisierung des Landratsamtes Zollernalbkreis sowie von der Komm.Pakt.Net 
welche ebenfalls die Bauherrenvertretung für die Kommunen übernimmt. 
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Der Bauabschnitt Weilen unter den Rinnen ist einer der letzten in diesem Projekt 
und hat eine Länge von knapp zwei Kilometern. Die Leerrohrverbände werden hier 
entlang der Schömberger Straße und der Hauptstraße verlegt. Dies wird voraus-
sichtlich bis Ende April dauern. Danach erfolgt der Einzug der Glasfaserkabel. Ent-
lang der Trasse können bis zu 40 Gebäude an das Breitbandnetz angeschlossen 
werden.  
Bürger*innen aus Weilen unter den Rinnen, die sich noch für einen Hausanschluss 
interessieren, können sich bis Ende März bei der Netze BW, Sparte Dienstleistun-
gen unter: tk_hausanschluss_sued@netze-bw.de  melden. 
 
„Wir sind stolz, als erfahrender Partner Landkreise und die Kommunen zu unter-
stützen und einen schnellen und zeitgerechten Zugang zum Breitbandnetz zu er-
möglichen“, sagt Karlheinz Stroppel, Leiter Breitbandinfrastruktur Heuberg-Bo-
densee der Netze BW. „Unsere Auftraggeber profitieren von unserem Generalüber-
nehmer-Modell. Als Ansprechpartner für alle Gewerke innerhalb des komplexen 
Projektes bieten wir einen festen Zeit- und Kostenrahmen. Zudem sind wir be-
strebt, dass sich die Behinderungen durch die Baumaßnahmen auf das notwendige 
Maß reduzieren.“ 
 
Sobald dann das Glasfasernetz fertiggestellt ist, wird es an den zuständigen Netz-
betreiber übergeben. Für die beteiligten Kommunen wird die Zollernalb-Data, eine 
Tochter der Stadtwerke Balingen, das Glasfasernetz in Betrieb nehmen und der Be-
völkerung dann entsprechende Angebote zukommen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 


