
Infoabend Breitbandausbau setzt auf aktive Bürger 

Unterwössen. Das Fazit ist einfach: Im Rahmen der Möglichkeiten einer kleinen Gemeinde ist 
Unterwössen im Breitbandausbau vorn. So sieht es Peter Heider von der Firma Tecostra, vieljähriger 
Begleiter der Gemeinde im Breitbandausbau. Nutzen tut das aber nur, wenn der Bürger das, was ihm 
an Fortschritt vor der Haustür liegt, auch in Anspruch nimmt. 

Eingeladen hatte der Gemeinde Unterwössen zu einem Infoabend Breitbandausbau in die 
Achentalhalle des Alten Bades. Das technisch schwierige Feld und seine Möglichkeiten dem Bürger 
zu vermitteln, war das Ziel. Wer das kann, ist Peter Heider von der Firma Tecostra, der mithilfe der 
Bilder auf der großen Leinwand nachvollziehbar erklärte, worum es da geht. Er ist Diplom-Ingenieur 
für Elektro- und Nachrichtentechnik. 

Es geht um das Festnetz, das vor 100 Jahren über Kupferkabel an später jeder Haustür begann, das 
Telefonieren zu ermöglichen, heute aber auch Internet liefert. Es folgte das Kabelnetz, das in der 
Moderne das Kabelfernsehen in viele Unterwössen Haushalte brachte. Zuletzt kam das 
Glasfaserkabel, als die grauen Installationskästen die aktuellen Jahre in das Ortsbild einzogen. 

Vor und Nachteile hat jedes der Systeme. Exklusiv hat jeder ein persönliches Kupferkabel aus dem 
Verteilerkasten an seiner Haustür mit dem herkömmlichen Telefonanschluss. Doch mit jedem Meter 
von der Verteilerstelle verliert es an Leistung. Entfernung interessiert das Koaxialkabel, das 
Kabelfernsehen-Kabel, weniger. Es ist schneller und verteilt in die ganze Straße: Doch die 
Datenmenge, die der Verteilerkasten in die Straße liefert, müssen sich alle teilen, in der Nacht 
vielleicht drei Nutzer, zum Onlineunterricht mit der Schule am Morgen dann vielleicht 40. Dann geht 
das Internet deutlich in die Knie, beschreibt Peter Heider. Der Turbo ist das Glasfaserkabel. 
Unterwössen schafft das gerade bis in die Verteilerkästen. 24 Häuser - darunter Rathaus und Schule - 
haben inzwischen einen unmittelbaren Glasfaseranschluss. Doch so etwas kostet Geld, in unserer 
Region pro Anschluss rund 14.000 Euro. Und weil in Unterwössen ordentliche Übertragungswerte 
erreicht werden, fehlt es diesbezüglich an weiteren Förderangeboten. 

Seit 2014 und der ersten Markterkundung sieht der Fachmann, dass die Gemeinde die gesetzlichen 
wie auch die Fördermöglichkeiten wahrnimmt. Inzwischen komme Unterwössen im Breitbandausbau 
fortschrittlich daher.  

Weil auch für Kupferkabel und Koaxialkabel die Weiterentwicklung vorangeschritten ist, besteht die 
Möglichkeit in weiten Ortsteilen Übertragungsraten für den Daten-Download von 200 bis 300 
Mbit/Sekunde zu erreichen. Die Möglichkeiten liegen damit vor der Haustür. „Jetzt ist es am Bürger, 
diese Möglichkeiten zu ergreifen“, so Heider. Wer heute einen Internetanschluss hat, hat ihn über 
einen Vertrag mit einem Anbieter, der in der Regel geringere Übertragungsraten für das Internet 
vorsieht. Um die Möglichkeiten seines Hausanschlusses auszuschöpfen, gilt es diese Verträge 
anzupassen und sich vom Anbieter mehr Bandbreite bereit stellen zu lassen. Und auch wenn derzeit 
Werber der Telekommunikationsanbieter an den Haustüren läuten, Heider rät, sich in Ruhe - vielleicht 
mit Unterstützung erfahrener Nutzer aus der Familie -, im Internet zu informieren und zunächst einen 
Eindruck über die Verfügbarkeit zu verschaffen. Zwei Werkzeuge empfiehlt Heider, einmal bei 
Vodafone zuhauseplus.vodafone.de/verfuegbarkeitspruefung und dann bei der der Telekom 
www.telekom.de/netz/dsl-vdsl-lte-verfuegbarkeit. Auf der Grundlage der so ermittelten Daten empfiehlt 
Heider, sich ein Bild über aktuelle Vertragsangebote zu verschaffen und dabei nicht auf die 
Vertragskosten für die günstigen ersten sechs Monate zu schauen, sondern auf den dann geltenden 
Normalpreis. Die Vertragsanpassung sei in der Regel ebenfalls über das Internet möglich. 
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_____________Bildunterschrift_____________ 

Gut verständlich informierte Peter Heider von der Firma Tecostra im Infoabend Breitbandausbau über 
die Möglichkeiten in Unter- und Oberwössen. Zu seinen Zuhörern gehörten der Verwaltungsleiter der 
Gemeinde Thomas Müllinger (links) und Bürgermeister Ludwig Entfellner. Im Hintergrund spiegeln 
sich in den Fensterscheiben der Achentalhalle die zahlreichen Zuhörer. 

 

 


