
                                                 

Presseinformation

Spatenstich für Glasfasernetz in Neckarbischofsheim

BBV Rhein-Neckar investiert rund drei Millionen EURO – Ausbau soll bis Ende 
2021 abgeschlossen sein

Neckarbischofsheim, 8. Juni 2021 – Neckarbischofsheim, Helmhof und Untergimpern 

erhalten bis Ende dieses Jahres eine superschnelle Glasfaserauffahrt auf die digitale 

Autobahn. Rund zweieinhalb Jahre nach der erfolgreichen Vermarktung der 

Zukunftstechnologie haben heute Nachmittag Bürgermeister Thomas Seidelmann und die 

BBV Rhein-Neckar mit einem Spatenstich vor dem Rathaus in Neckarbischofsheim offiziell 

den Ausbau des Glasfasernetzes eingeläutet. Der Ausbau des Netzes und Anschluss der 

aktuell 912 Haushalte und Betriebe soll je nach Witterung und wenn nichts weiter 

dazwischenkommt in sechs bis sieben Monaten abgeschlossen sein. Die für den Ausbau 

nötigen Investitionen in einer Gesamthöhe von rund drei Millionen EURO werden von der 

BBV und Partnern aus der Privatwirtschaft ohne einen Cent Förder- und Steuergelder 

finanziert. Die BBV bietet zudem allen interessierten Haushalten und Betrieben während des 

laufenden Ausbaus noch die allerletzte Möglichkeit, sich für 600 EURO an das neue 

Glasfasernetz anschließen zu lassen. Nach dem Ende des Ausbaus kostet ein 

entsprechender Anschluss dann mindestens 2.000 EURO.

„Wir alle erinnern uns noch gerne an den gigantischen Endspurt in der letzten Woche, mit 

dem unsere Gemeinde im Oktober 2019 dank des tollen Engagements aus der Bürgerschaft 

das vorgegeben Ziel von 800 Verträgen genau erreichte. Daher sind wir alle froh, dass der 

Ausbau nach der langen Wartezeit nun endlich beginnt. Denn inzwischen haben wir nicht 

zuletzt durch die Pandemie alle persönlich in der Verwaltung, im Homeoffice, beim 

Homeschooling und Videostreamen, der Teilhabe an den Sozialen Medien und bei anderen 

Anwendungen erlebt, wie wichtig leistungsstarkes Internet im Alltag tatsächlich ist. Wir 

wünschen der BBV, dass sie das Versprechen, uns schnelles Internet unter den 

Weihnachtsbaum zu legen, ohne Störungen realisieren kann“, betonte Bürgermeister 

Thomas Seidelmann.
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Auch BBV-Regionalleiter Robert Link erinnert sich noch gut an den Start des Projekts 

Glasfaser für Neckarbischofsheim: „Die letzte Vermarktungswoche damals war spannend 

und ich habe persönlich sehr geschwitzt, bis wir gemeinsam das Ziel erreicht hatten. Leider 

hat sich dann der Ausbaubeginn durch einige für uns vorher nicht absehbare Ereignisse 

länger als erwartet hingezogen. Hierfür bitte im Namen der BBV um Entschuldigung und 

danke den Bürgern für ihre Geduld. Wir setzen nun mit verstärkten Kapazitäten alles daran, 

unser Ausbauziel bis Ende des Jahres zu realisieren. Inzwischen stehen wir bei 912 

Verträgen. Damit werden Neckarbischofsheim, Helmhof und Untergimpern zur echten 

Glasfaserkommune. Mit unseren inzwischen stark verbesserten neuen Leistungen und 

Geschwindigkeiten können Sie alle nach dem Ausbau auf ein Angebot zugreifen, dass sich 

im bundesweiten Vergleich mit an der Spitze bewegt. Daher möchte ich ausdrücklich noch 

einmal auf unsere aktuell geltenden Sonderkonditionen und den Preis von 600 EURO für 

den Haus- und Glasfaseranschluss hinweisen. Da mit Sicherheit nach uns kein zweiter 

Netzbetreiber in Neckarbischofsheim ein Glasfasernetz baut, ist dies die wirklich allerletzte 

Chance für einen kostengünstigen Anschluss an die digitale Zukunft.“

Breitbandversorgung Rhein-Neckar
Die  Breitbandversorgung  Rhein-Neckar  ist  Spezialist  für  innovative,  multimediale  Breitbandanschlüsse  via
Glasfaser.  Ziel  ist  die  rasche Versorgung von nicht-  oder  unterversorgten Haushalten und Unternehmen mit
schnellen  Glasfaseranschlüssen  im  Osten  des  Rhein-Neckar-Kreises.  Zu  den  Kernkompetenzen  des
Unternehmens gehören Planung, Aufbau und Vermarktung leistungsstarker und zukunftsweisender FTTH (Fiber-
to-the-Home) Produkte, zur Versorgung von Privat- und Geschäftskunden speziell in ländlichen Gebieten ohne
ausreichende Breitbandanbindung. www.bbv-rhein-neckar.de  ,   www.facebook.com/BBVRhein-Neckar/timeline /  
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