Glasfaser-News
für Zorneding
Sehr geehrte Kunden von Deutsche Glasfaser,
in den ersten zwei Monaten des Jahres hatte uns der Winter so fest im Griff,
dass unser Glasfaserprojekt regelrecht auf Eis lag. Im März ist aber so viel voran
gegangen, dass es jetzt mal wieder an der Zeit ist, Sie umfassend mit einer neuen
Ausgabe unseres Newsletters zu informieren.
Inzwischen surfen schon mehr als 800 Zornedinger, Pöringer, Ingelsberger und
Wolfesinger über unser Glasfasernetz und freuen sich über rasend schnelle
Upload- und Download-Datenraten. Täglich werden momentan 10 bis 15
weitere Anschlüsse aktviert. Die Tiefbau-Trassenarbeiten sind ebenfalls sehr
gut vorangekommen – in Summe fehlen nur noch 1,1 Kilometer. Wir rechnen
fest damit, dass der Trassenbau in den nächsten Wochen zum Abschluss
kommen wird.
Wir freuen uns auch, dass sich dank der vielen aktivierten und reibungslos
funktionierenden Glasfaseranschlüsse hier im Ort derzeit drei bis fünf Bürger
pro Woche nachträglich dazu entschließen, doch noch einen Anschluss zu
buchen. Hierzu und auch für Ihre technischen Fragen rund um Anschlüsse
stehen wir Ihnen in den nächsten Wochen weiterhin montags und donnerstags
im Servicebüro am Herzogplatz zur Verfügung.
Jetzt darf ich Ihnen aber erst mal schöne Osterfeiertage wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Reisinger
Regionalleiter Bayern Deutsche Glasfaser
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Glasfaserausbau in Zorneding

Der Endspurt hat begonnen
Eigentlich hatten wir ja gehofft, dass wir noch im alten Jahr
mit unseren Tiefbauarbeiten weitestgehend fertig werden.
Dann hat uns aber diesmal der Winter besonders heftig
heimgesucht und auch viel länger fest im Griff behalten
als in den letzten Jahren. Der viele Schnee machte es zahlreiche Wochen absolut unmöglich, mit den Tiefbauarbeiten
weiterzumachen. Aber auch die Glasfaser-Einblas-Arbeiten
zur Verbindung von Häusern mit unseren Verteilerkästen
waren wegen der gewaltigen Schneemassen kaum möglich. Jetzt ist aber der Winter seit einigen Wochen endgültig
überwunden und unsere Arbeiten laufen in Zorneding
wieder wirklich auf Hochtouren.
So wurden in den letzten Tagen und Wochen beispielsweise viele Häuser der südlichen Hälfte der Grünlandstraße
und der Bahnhofstraße zwischen Kreisel und Rosa-SchöpfStraße angeschlossen und aktiviert. Im weiteren Trassenverlauf wurden die Häuser in der Rosa-Schöpf-Straße,
am Ingelsberger Weg, Am Kapellenberg und An der Flur
zwischen Lärchenstraße und Flurkapelle angeschlossen und
aktiviert. Auch in der Herzog-Ludwig-Straße und in einem
Großteil der Lindenstraße sind die Glasfaseranschlüsse unserer Kunden bereits in Betrieb. Das Rathaus, die
Bücherei und die Feuerwehr wurden am 8. bis 10. April
angeschlossen. Das Jugendzentrum und die Grundschule
sind demnächst an der Reihe.
Noch erforderliche größere Tiefbauarbeiten
Von den zu realisierenden Tiefbautrassen fehlen insgesamt
nur noch 1,1 Kilometer (Stand 9.4.2019) – allerdings an sehr
unterschiedlichen Ecken der Gemeinde.

In der Birkenstraße musste leider an der Ecke Zehetmayrstraße noch einmal
der Bürgersteig geöffnet werden, um zusätzliche im rechten Winkel abgehende
Glasfaser-Kabelstränge einzuziehen. (Foto: Deutsche Glasfaser)
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Der Winter war heftig und an manchen Stellen waren unsere Glasfaserverteilerschränke weitgehend eingeschneit. (Foto: Deutsche Glasfaser)

Die längste noch zu realisierende Trasse betrifft die
Lorenz-Stadler-Straße nördlich der Lindenstraße
sowie die entsprechenden Anschlüsse der Reihenhäuser –
dies müsste aber bereits Ende April erledigt sein. Gleich
nebenan sind die Reihenhäuser der Lindenstraße 58 bis
80 bereits tiefbaumäßig vorbereitet, aber bis zur Hausnummer 110 ist leider noch mit den Hauseigentümern
die Trassenführung zur Lindenstraße final abzuklären.
Das gesamte Wohngebiet östlich der Herzog-AlbrechtStraße inklusive Herzog-Welf-Straße, Herzog-TassiloRing und Franz-Krinninger-Weg ist zwar schon seit
längerer Zeit komplett tiefbauseitig erschlossen, aber leider
fehlten bislang noch die erforderlichen Querungen der
Herzog-Albrecht-Straße zur finalen Anbindung an unsere
PoP-Verteilerstation in der Herzog-Arnulf-Straße. Jetzt
haben wir aber vom Bauamt der Gemeinde Zorneding
die verkehrsrechtliche Genehmigung zum Bau dieser Straßenquerungen erhalten und am 10. April geht es mit dem
Bau los. Unmittelbar danach kann dann die System-Media
innerhalb der nächsten Tage und Wochen alle Anwohner in
diesem Bereich final ans Glasfasernetz anschließen.
Die Tiefbauarbeiten Am Rain, im Sonnenweg und entlang
der Harthauser Straße sind zwar abgeschlossen, aber
in der Münchner Straße fehlen noch ca. 60 Trassenmeter
bis zur Harthauser Straße. Wir hoffen sehr, dass wir die hier
leider erforderliche Neuabstimmung des Trassenverlaufs wegen der Gas-Fernleitung in den nächsten Tagen endgültig
erledigen können. Allerdings wollen wir für dieses Gebiet
schon mal in den nächsten Tagen die Stamm-Glasfaserkabel
bis zum Norma-Markt verlegen und dort zwischenlagern.

Auf der anderen Seite der Münchner Straße ist für die
Trassenführung zur Erschließung der Gebäude An der Flur
2 bis 14 leider noch einmal eine neue Trassenplanung
erforderlich. Eine Erschließung der Neubau-Siedlung
An der Flur 5 bis 11 ist aus derzeitiger Sicht nicht vorgesehen, weil wir einerseits die Privatwege dieser Siedlung
nicht benutzen dürfen und andererseits die Siedlung bereits
von der Telekom mit Glasfasern versorgt wurde.
Im Siedlungsgebiet zwischen An der Flur, Lärchenstraße
und Grünlandstraße sind zwar schon viele Glasfaseranschlüsse in Betrieb, es müssen aber auch noch einige
Häuser an die Trassen angeschlossen werden. Im östlich
daran anschließenden Gebiet fehlen noch die Tiefbautrassen
durch den Erlenweg und den Fliederweg – hier war am
8. April der Baubeginn.
Schließlich fehlen noch
Trassen und so manche
Hausanschlüsse in der
Ludwig-Festl-Straße, im
Herzog-Siegmund-Weg,
Herzog-Heinrich-Weg und
Herzog-Stephan-Weg.
Wir rechnen damit, dass wir
diese Tiefbauarbeiten noch
vor Ostern oder spätestens
bis Ende April zum Abschluss
bringen können.

Im PoP-Verteiler an der HerzogArnulf-Straße werden momentan
täglich zehn bis 15 neue Teilnehmer
ins Glasfasernetz geschaltet.
(Foto: Deutsche Glasfaser)

Kurz vor der Inbetriebnahme
Die Tiefbauarbeiten an der langen Trasse von der Wasserburger Landstraße durch den Moosacher Weg, den
Ilchinger Weg und die südliche Hälfte der Bucher Straße
bis hin zur großen Dreifach-Turnhalle sind abgeschlossen
und in den nächsten Tagen sollen dort auch die Glasfasern
für die Hausanschlussarbeiten eingeblasen werden.
Für die Hochhäuser am Herzogplatz werden derzeit die
Muffen an den Hauseingängen gespleißt und erste Wohnungen sind bereits aktiviert.
Weitere Hochhäuser und große Wohnanlagen
Ob und wann die nachfolgend aufgeführten Wohnhäuser
ans Glasfasernetz kommen, ist derzeit noch unklar, weil
diese zum Teil als eigenständige Projekte behandelt wurden
oder noch Klärungsbedarf besteht. So konnten die großen
Häuser in der Herzog-Arnulf-Straße 2 bis 14 nicht endgültig mit der Hausverwaltung verhandelt werden. Wie es
in der Siedlung am Birkenhof weiter geht, ist auch offen,
weil auch hier die Hausverwaltung und die Eigentümer
bislang keine Einigung erzielt haben. Wir hoffen, dass dies
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sehr bald geklärt werden kann, da die Trasse in der LudwigFestl-Straße zwischen Birkenstraße und Pfarrstraße noch
fehlt, um die dortigen weiteren Häuser anzuschließen.
Das Gebäude an der Sparkasse soll bis Ende April
angeschlossen werden, aber bei der Wohnanlage Am
Wassergraben (Birkenstraße 9, 9a, 9b) ist der Bau noch
nicht absehbar, weil sich auch hier die Eigentümer und die
Hausverwaltung noch nicht geeinigt haben. Kein Glasfaserausbau ist aus derzeitiger Sicht für die Wohnungen in
der Birkenstraße 1 bis 5 (Gebäude der Raiffeisenbank)
vorgesehen, weil hier kein Bedarf für Glasfaseranschlüsse
angemeldet wurde.
Aktueller Zwischenstand
Derzeit sind im Glasfasernetz von Zorneding, Pöring,
Ingelsberg und Wolfesing 818 Anschlüsse aktiviert
(Stand 9.4.2019).
358 weitere Anschlüsse sind hausseitig bereits fertig
(Stand 9.4.2019) für die finalen Spleiß- und Aktivierungsarbeiten durch System-Media – zum Großteil fehlen hier
aber noch die oben erwähnten kleinen Verbindungstrassen
(z. B. am süd-westlichen Ende der Münchner Straße und
an der Herzog-Albrecht-Straße). System-Media schafft
momentan pro Arbeitstag je nach Komplexität der Arbeiten
zehn bis 15 Kundenaktivierungen, kann aber bei entsprechendem Tiefbau-Projektfortschritt kurzfristig seine
Personalkapaziät weiter aufstocken.
Aktuell sind derzeit noch 387 Hausanschlüsse tiefbaumäßig zu erstellen (Stand 9.4.2019) – dazu zählen auch
die letzten 28 noch fehlenden Privatanschlüsse in Ingelsberg, in Pöring und im Pöringer Gewerbegebiet.
Die letzten Tiefbau-Trassenarbeiten werden aller Voraussicht nach Ende April oder
spätestens Anfang Mai erledigt
sein. In den darauffolgenden
Wochen werden parallel zu den
letzten Hausanschlussarbeiten
auch der Straßenbelag und die
Bürgersteige von unserer Seite
wiederhergestellt. Dies erfolgt
in enger Rücksprache mit der
Gemeinde, weil die Bürgersteige einiger Straßen ohnehin
direkt von der Gemeinde neu
gebaut werden sollen und wir
uns an diesen Arbeiten anteilig
finanziell beteiligen.

Glasfaser-Erdarbeiten im
Rasen vor den Hochhäusern
am Herzogplatz.
(Foto: Deutsche Glasfaser)

Glasfaser-Beratungstermine im April und Mai

Servicebüro am Herzogplatz
Nachdem die letzten Glasfaseranschlüsse in Zorneding nach
aktuellem Plan voraussichtlich im Juni geschaltet werden,
setzen wir selbstverständlich auch weiterhin unsere regelmäßigen Bau- und Kundenberatungen im Servicebüro
Herzogplatz 19 des Zornedinger Fördervereins Sport
& Kultur e.V. fort – zunächst einmal mindestens bis Ende
Mai 2019.
Lediglich in den Osterferien werden wir von Seiten
Deutsche Glasfaser eine kleine Pause einlegen und am
Donnerstag, den 18. April, nicht anwesend sein. Unsere
Beratungszeiten im Servicebüro sind wie folgt:
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Donnerstags 11:30 – 13:30 Uhr
gibt es Beratungen zu Bauangelegenheiten
Montags 13:00 – 16:00 Uhr
gibt es Beratungen zu Vertragsangelegenheiten
Darüber hinaus ist im Servicebüro auch Gerhard Wolf vom
Förderverein stets darum bemüht, auf Fragen rund um das
Thema Glasfaser zu antworten. Er bittet aber um Verständnis, dass er sicher nicht zu allen Fragen Antworten parat
hat. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Gerhard Wolf
per E-Mail Fragen rund um Glasfaser und auch zu anderen
Zornedinger Themen gestellt werden. Seine E-Mail-Adresse
lautet: vorstand@zorneding-sport-kultur.de
Das Servicebüro des Fördervereins ist für die Bürger in der
Regel an normalen Werktagen (Montag bis Freitag) immer
von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Servicebüro Herzogplatz 19 des Fördervereins Sport & Kultur hat auch weiterhin zweimal pro Woche Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser für Kundenberatungen
zu Gast. (Foto: Deutsche Glasfaser)
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