
Mühlingen – Rund 120 interessier-
te Bürgerinnen und Bürger aus allen
Ortsteilenwaren amDonnerstagabend
zur Informationsveranstaltung derGe-
meindeMühlingen in die Schlossbühl-
halle gekommen.
Bürgermeister Manfred Jüppner hat-

te zur offiziellen „Kick Off Veranstal-
tung“ zum Breitbandausbau in der Ge-
meinde eingeladen, um die Einwohner
seiner Gemeindemit dem zukünftigen
Netzbetreiber, der NetComBW, einmal
vertraut zu machen. Zuerst erläuter-
te Jüppner den anwesenden, aufmerk-
sam lauschenden Besuchern den gro-
ben Ablauf und die Voraussetzungen,
welche überhaupt zum heutigen Stand
der Ausführungen in derGemeinde für
den Breitbandausbau unternommen
wurden. „Es gab viele Zuschusskriteri-
en, und ich bin sehr froh, dass wir als
Gemeinde somutigwaren“ so Jüppners
Resumee.
Die Dimensionen des Ausbaus und

derKosten innerhalbder Projektzeit der
interkommunalen Zusammenarbeit
mit derGemeindeEigeltingen sowie der
Arbeiten in der Gemeinde Mühlingen
durch die Firma Wörner umriss er nur
kurz. NadineMayer von der Breitband-
versorgungsgesellschaft Sigmaringen
(BLS) – beiwelcher dieGemeindeMüh-
lingen als Gesellschafter in vielen Fra-
gen rechtlicheUnterstützungundHilfe
im gesamten Antragsverfahren umZu-
schüsse wie in Ausschreibungs- oder
Ausbaufragen erhält – stellte die Pla-
nung und deren weitere Umsetzung
auch in zeitlichemRahmen vor.
Die BLS – Breitbandversorgungs-

gesellschaft im Landkreis Sigmarin-

gen GmbH & Co. KG ist der Zusam-
menschluss einzelner Kommunen aus
den Landkreisen Biberach, Sigmarin-
gen und Konstanz zur Schaffung einer
Breitband-Infrastruktur. Von Münsin-
genüberMühlingenbis hinnachEigel-
tingen erstreckt sich das Tätigkeitsfeld.
Aus anfänglich neun Kommunen wur-
de die BLS im Jahr 2010 bereits gebo-
ren, denn für jede Kommune ist es ein-
facher, das Thema Breitband mit allen
rechtlichen Rahmenbedingungen zu
gemeinsam stemmen als allein.
Der Trassenverlauf des Mühlinger

Leerrohrnetzes wurde mittels Präsen-
tation auf einer für dieAnzahl derBesu-
cher unddieDimensionderHalle leider
etwas zu kleinen Leinwand dargestellt,
auch die Tontechnik spielte leider zwi-
schendurch einen Streich. Unerschro-
cken übernahm Vertriebsmanager Mi-
chael Lisa vomkünftigenNetzbetreiber

NetCom BW dann die Vorstellung des-
sen, was die Zuhörer wirklich interes-
sierte.
Er präsentierte die Firma mit ihren

40 000 Kunden und rund 200 Mitar-
beitern (welche nun für die kommen-
den 15 Jahre das Netz in Mühlingen
betreiben wird) lautstark, ohne Mik-
rofon, mit fachlicher Kompetenz. Klar
wurde sofort, dass es sich neben einer
Vielzahl privater Anschlüsse gerade
im Glasfaseranschluss um zahlreiche
Gewerbekunden dreht, welche mit ei-
ner noch höheren und auch symmet-
rischen Leistung bedient werden müs-
sen. Auch das von allen Interessenten
schon seit langem erwartete Rätselra-
ten um monatliche Grundgebühren
wurde mit Informationsmaterial zu
Anschlussgebühren und monatlichen
Nutzungsendgelten ebenso wie Ver-
tragslaufzeiten gelöst.

Glasfasernetz soll Mitte 2018 starten

VON DOR I S E I CHKORN

➤ Informationsveranstaltung
in der Schlossbühlhalle

➤ Trassenverlauf wird mittels
Präsentation dargestellt

➤ Netzbetreiber NetCom BW
stellt die Firma vor

Wechsel zum neuen Netz
Bis zum Informationsabend hatten
sich bereits 180 Teilnehmer für einen
Glasfaseranschluss entschieden. Eine
der wichtigsten Informationen war,
dass alle, die zum zukünftigen Betrei-
ber wechseln möchten, auf keinen
Fall selbst den bisherigen Telefonan-
schluss kündigen sollten. Dann wäre
nämlich die bisherige Rufnummer
unwiderruflich verloren. Es wird Bür-
gersprechstunden in Mühlingen geben,
in welchen der neue Netzbetreiber vor
Ort alle Fragen beantworten wird. Das
neue Breitbandnetz werde frühestens
in der zweiten Jahreshälfte 2018 für
Nutzer zugänglich sein. Die Erdarbeiten
sind demnächst abgeschlossen.

Furcht vor Datenklau

Eigeltingen (sch) Die Gemeinde wapp-
net sich gegen Internetkriminalität. Bei
der jüngsten Gemeinderatssitzung gab
HauptamtsleiterWalter Braunbekannt,
dass Eigeltingen eine Cyberversiche-
rung abgeschlossen habe, um Schäden
im Falle von Datenverlusten vorzubeu-
gen.Damitmandiesehabe abschließen
können, sei nochmals die Sicherheit der
digitalen Verbindungen genau über-
prüft worden. Heudorfs Ortsvorsteher
Harald Roth warnte: „Ich habe gerade
eine Mail mit der Adresse der Gemein-
de bekommen, aber die Wortwahl ent-
sprach nicht der üblichen!“ So habe er
sie gelöscht, ohne den Anhang zu öff-
nen. Bürgermeister Alois Fritschi ap-
pellierte an die Bürger, einen bewuss-
ten Umgang mit den digitalen Medien
zu pflegen.

Der Gemeinderat beschloss, die rest-
lichen Bauplätze des Gebiets „Klei-
nöschle vier“ in Honstetten vermes-
sen zu lassen. Darüber hinaus soll bei
zukünftigen Planungen in Baugebie-
ten darauf geachtet werden, dass die
Bauherren an die Topografie ange-
lehnt bauen dürfen und keine Sonder-
genehmigungen mehr beantragt wer-
denmüssen.
Bürgermeister Alois Fritschi gab be-

kannt, dass die Kommune die restliche
Summe für den Zuschuss von insge-
samt 32 000Euro für denPremiumwan-
derweg erhalten habe. Auf Anfrage von
GemeinderatMarc Schimpeler erklärte
der Bürgermeister zudem, dass bisMit-
te Oktober alle Defibrillatoren aufge-
hängt sein sollen. Es werde dann auch
öffentlicheEinweisungen inderenNut-
zung geben. Eine weitere Neuigkeit: In
Eigeltingen will sich ein Bogenclub
gründen. Die Gründungsversamm-
lung ist für Oktober in der Lochmühle
geplant.

Das Eigeltinger Rathaus bemüht
sich um Computersicherheit und
will mehr Vorsorge
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Genehmigungsverfahren
für Windpark ruht
Eigeltingen (sch) Bürgermeis-
ter Alois Fritschi gab in der
jüngsten Gemeinderatssitzung
bekannt, dass das Genehmi-
gungsverfahren für denWind-
park auf demKirnberg aktuell
ruhe. Für die Eigeltinger Stand-
orte im Teilflächennutzungs-
planWindenergie des Verwal-
tungsraums Stockach laufen
ohnehin keine Anträge.Markus
Bihler, der Vorsitzende der Bür-
gerinitiative Gesamtgemein-
de Eigeltingen, freut sich dass
das Verfahren ruht. Die Initi-
ative werde sich nunmit den
anderen Initiativen, die dem
„Wildwuchs vonWindrädern in
unserer Region Einhalt bieten
wollen“ und verträgliche Alter-
nativenergien fördernmöch-
ten, denGegnern derWind-
energie auf dem Schienerberg
verstärkt helfen.

IM WEILERGARTEN

Trinkwasserunterbrechung
wegen Reparaturarbeiten
Bodman (fws) Das Ortsbauamt
teilt mit, dass die Trinkwasser-
versorgung in der Straße „Im
Weilergarten“ 1 bis 5 die Steil-
strecke hinab zur Kaiserpfalz-
straße am kommendenMon-
tag, 25. September, von 9 bis 14
Uhr wegen Reparaturarbeiten
amWasserversorgungsnetz
unterbrochenwerdenmuss. In
dieser Zeit ist eine Nutzungmit
Frischwasser nichtmöglich.

TOURISTINFORMATION

Neue Wanderkarte
ist in Aussicht
Bodman-Ludwigshafen (fws)
Die Touristinformationwird im
nächsten Jahr eine neueWan-
derkarte herausbringen.Wie in
der Sitzung des Touristik-Aus-
schusses verlautet, ist die Kar-
tengerundlage zu alt. Auch sind
einigeWanderwege für längere
Zeit, insbesondere im Bereich
derMarienschlucht, gesperrt.
Es sollen neueWege ausgewie-
sen, beschildert und die einzel-
nen Routen in verschiedenen
Farben dargestellt werden.

GEBIET STREBEL

Bebauungsplan ist
ab Montag einsehbar
Bodman-Ludwigshafen (fws)
Der geänderte Bebauungsplan
Strebel (Gemarkung Ludwigs-
hafen) liegtmit Begründung ab
Montag, 25. September, bis ein-
schließlichMittwoch, 25. Okto-
ber, im Rathaus Ludwigshafen
zur Einsicht aus.Mit demBe-
bauungsplan werden auch der
Entwurf der örtlichen Bauvor-
schriften, die Begründung und
umweltbezogene Unterlagen
sowie die Stellungnahme des
Landratsamtes ausgelegt. Stel-
lungnahmen können schrift-
lich odermündlich zur Nieder-
schrift beim Bürgermeisteramt
vorgebracht werden.

Lesung mit Musik

Stockach-Wahlwies – Erschütternd,
schonungslos und berührend: So be-
schreibt die Ankündigung zur Lesung
des Autor Clemens Maria Heymkind
(Pseudonym) am Freitag, 29. Septem-
ber, 19 Uhr, im Pestalozzi-Kinderdorf
dessen Buch „Verloren im Niemands-
land“. Darin geht es um seine Heimer-
fahrungen imNachkriegsdeutschland.
Zusammenmit seiner Zwillingsschwes-
ter wurde er vom Säuglingsalter an in
den 1960er- und 1970er-Jahren in Kin-
derkrippen und Kinderheimen hin-
und hergeschoben, wie ein StückWare.
Schließlich landete er in einemkatholi-
schenKinderheim inBayern,woer über
Jahre hinweg seelisch gequält, sexuell
missbraucht und körperlich schwer
misshandelt wurde. Es ist ein Schick-
sal, wie es rund 1,2 Millionen Betroffe-

ne indeutschenHeimen zwischen1949
und 1975 erlitten haben.
In seinem zweiten Buch „Schatten-

kind, vergiss mein nicht“ beschreibt
Heymkind die seelischen Auswirkun-
gen jener frühen Lebensjahre im Kin-
derheim St. Niemandsland sowie die
ersten Schritte des Heilungsweges im
Pestalozzi-Kinderdorf in Wahlwies.
Heymkind gibt Zeugnis darüber, dass
die schmerzhafte Zerrüttung innerhalb
der Familie, sowie eine Heimkarriere
mit all ihren tragischen Begleiterschei-
nungennicht zwangsläufig imErwach-
senenalter zumScheitern führenmuss.
Auch eine schwereKindheit kannüber-
wundenwerden, wennman sich seiner
Geschichte stellt. Heymkind ermutigt
zum Aufbruch, zum Neuanfang: Denn
Kinder brauchen Zukunft.
Die Lesung findet im I-Treff des Pes-

talozzi Kinderdorfes in Wahlwies statt
und wird musikalisch von Natascha
Schopp (Klavier/Gesang) begleitet. Der
Eintritt ist frei.

Clemens Maria Heymkind stellt
seine Bücher über Heimerfahrun-
gen im Nachkriegsdeutschland vor

Bei der Veranstaltung, bei welcher der
zukünftige Betreiber des Mühlinger Net-
zes sich in Person seines Mitarbeiters
Michael Lisa (r.) präsentierte, war das
Interesse groß. BILD: DORIS EICHKORN
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mit voller Kraft und mit Leidenschaft arbeite ich für Sie im Bundestag.
Für unseren Wahlkreis zeige ich Kante in Berlin!
Der Austausch mit den Menschen vor Ort ist mir dabei sehr wichtig.

So konnten wir in den letzten Jahren viel erreichen:
Unsere Region wird in Berlin gehört!

Darauf würde ich gerne aufbauen und meine Arbeit fortsetzen:
Jede und jeder soll hier gute Perspektiven haben.

Dafür bitte ich Sie als Direktkandidat
im Kreis Konstanz morgen um Ihr Vertrauen.

www.andreas-jung.info
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