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Dettingen surft bald mit 
Lichtgeschwindigkeit 
Glasfaserleitung Im Dettinger Gewerbegebiet entlang der Kirchheimer Straße fällt der 
Startschuss für den Ausbau einer Glasfaserinfrastruktur.  Von Melissa Seitz

O
hne das Internet scheint 
nichts mehr zu funktio-
nieren. Egal ob Strea-
ming, Cloud-Dienste 

oder IP-Telefonie: Vieles läuft 
heutzutage nur noch mit einer 
schnellen Leitung. Das gilt nicht 
nur für Privatpersonen, sondern 
vor allem auch für Unterneh-
men. In den Genuss von schneller 
Datenübertragung kommen nun 
auch die Unternehmen im Dettin-
ger Gewerbegebiet. 

„Dettingen ist in der glücklichen 
Lage, dass es in der Nähe einer Ver-
sorgungstrasse liegt“, erklärt Mar-
kus Passau vom Telekommunika-
tionsanbieter 1&1 Versatel. Bür-
germeister Rainer Haußmann war 
sich über die optimale Lage be-
wusst und wollte handeln: „Tech-
nisch liegen bei uns viele Mög-
lichkeiten vor der Haustür, aber 
sie wurden nie genutzt.“ Der Im-
puls, eine Glasfaserleitung zu le-
gen, kam dann von einem Dettinger 
Unternehmen. Das war für Rainer 
Haußmann das Startsignal. „Wir 
kontaktierten alle Unternehmen 
im Gewerbegebiet und organisier-
ten einen Infoabend.“ 

Sechs Unternehmen waren von 
dem Modell, das 1&1 Versatel ent-
wickelte, begeistert. Denn: Für die 
Unternehmen entstehen dabei kei-
ne Baukosten. Das bedeutet, dass 
Versatel die Kosten für die Bau-

arbeiten, den Hausanschluss so-
wie die Installation und das Frei-
schalten übernimmt. 

Geplant ist der Start der Bau-
arbeiten für Ende Oktober. Na-
türlich erst, wenn die Baugeneh-
migung vorliegt. Passau ist zuver-
sichtlich: „Wir sind uns sicher, dass 
wir eine Genehmigung erhalten 
werden.“ In Stuttgart und Fellbach 
sind schon einige Gewerbegebiete 
an das schnelle Netz angeschlos-
sen. Esslingen soll folgen. 

Mit der Verlegung der Glasfa-
serleitung setzt Dettingen, neben 
der Metropolregion Stuttgart, den 
Startschuss für die Entwicklung 
zum Hightech-Ländle Baden-Würt-
temberg. „Wir als Gemeinde wollen 
ein guter Grundversorger für unsere 
Bürger sein“, sagt Haußmann. Dazu 
gehört seiner Meinung nach auch 
eine schnelle Datenübertragung im 
Gewerbegebiet. „Wir möchten hel-
fen zu liefern“, sagt der Dettingens 
Bürgermeister, „denn unsere Unter-

nehmen brauchen eine gute Infra-
struktur.“ Mit der neuen Leitung 
können Internetgeschwindigkeiten 
bis zu 100 Gigabits erreicht werden 
und das Hochdrehen der anfängli-
chen 100 Megabits ist laut Markus 
Passau auch kein Problem: „Wir le-
gen ein oder zwei Schalter um und 
der Kunde hat schnelleres Internet.“

Zur Verwunderung des Bürger-
meisters verzichten einige Unter-
nehmen in der Kirchheimer Straße 
auf das moderne Leitungssystem. 
Doch hier gilt das Motto: Wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben. Mar-
kus Passau erklärt: „Wenn ein Unter-
nehmen sich dazu entscheidet, 
später an das Glas-
fasernetz  

 
angeschlossen zu werden, 

dann kann nicht garantiert werden, 
dass das zu den gleichen Konditio-
nen passiert.“ Eins muss klar sein: Ist 
die Erde wieder geschlossen, wird 
sie sicherlich drei Monate später 
nicht wieder aufgerissen. „Es besteht 
die Gefahr, keine neue Baugenehmi-
gung nach Abschluss der Erdarbei-
ten zu erhalten“, fügt Passau hinzu.

Das Gewerbegebiet in Dettingen wird an das neue Zeitalter der Datenübertragung angeschlossen. Foto: Werner Feirer 

Wie funktioniert eine Glasfaserleitung? 

Eine Glasfaser ist  eine 
lange dünne Faser, die 
aus Glas besteht. Diese 
Glasfasern werden als 
Glasfaserkabel zum 
Highspeed-Surfen, 
für Telefonate und die 
Übertragung von Fern-
sehprogrammen ein-
gesetzt.

Ein Glasfaserkabel 
besteht  aus einer Bün-
delung vieler Lichtwellen-
leiter. Diese ermöglichen 
eine Datenübertragung 
mit Licht, was bedeutet, 
dass nicht Elektronen wie 

bei Kupferkabeln, son-
dern Photonen für den 
Datentransfer verant-
wortlich sind. Ein Wandler 
wandelt die elektrischen 
Signale dann in digitale 
Signale um.

Ein Glasfasernetz ist   
ähnlich wie ein norma-
les Telefonnetz mit Kup-
ferkabeln aufgebaut. 
Der entscheidende 
Unterschied ist, dass 
bei den im Telefonnetz 
verwendeten Kupferka-
beln mit zunehmender 
Länge die Signalstärke 

schon nach wenigen Ki-
lometern abnimmt. Die 
Glasfaserkabel 
hingegen 
ermög-
lichen 

eine 
entfer-

nungsun-
abhängige 

Geschwindig-
keit der Daten-
übermittlung.

In die Luft gegangen
Bei der Luftballonaktion  am Schlossgymnasium wurden nun die Sieger gekürt. 
Acht Schüler dürfen nun jeweils einen besonderen Tag mit einem Lehrer verbringen 
und sich etwa auf eine Oldtimerfahrt oder einen Kletterausflug freuen. pm/Foto: pr

Meditatives Tanzen fällt aus
Kirchheim. Der Meditative Tanz-
abend für Frauen, vom Verein zur 
Förderung der Gesundheit, am heu-
tigen Dienstag fällt wegen Reno-
vierungsarbeiten aus. Der nächste 
Termin ist am Dienstag, 25. Okto-
ber, 19 Uhr, im Festsaal der Klinik 
in Kirchheim.

Musik und Tanz für Senioren
Kirchheim. Mit Melodien aus der 
Operette Schwarzwaldmädel ge-
stalten Eva-Charlotte Katzer und 
der Tanzkreis Esslingen-Berkheim 
den musikalischen Rahmen des 
Kaffeenachmittags in der Cafete-
ria im Seniorenzentrum Fickerstift. 
Am Donnerstag, 13. Oktober, ab 14 
Uhr ist die Cafeteria geöffnet.

486
Kilometer   weit flog der Luftballon 
von Vincent Dyck. Die Strecke vom 
Kirchheimer Schlossgymnasium bis 
ins österreichische Weiz war damit 
absolute Spitze. Im Juli beim Schul-
fest stiegen hunderte Luftballons 
in den Sommerhimmel. Anlass für 
das farbenfrohe Spektakel war die 
Einführung der neuen schulischen 
Leitsätze am Schlossgymnasium. pm

Zweiter Frühling
Die Kastanien  am Kirchheimer Al-
leenring sind reif. An manchen Ästen 
verblüffen jedoch Blüten wie im 
Frühling. Schön anzusehen, aber ein 
Zeichen dafür, dass es den Bäumen 
schlecht geht. mor/Foto: Markus Brändli

Flüchtlinge  
Spiele im Café 
International
Kirchheim. Am Samstag, 15 Oktober, 
16 Uhr, findet bei der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft Württembergi-
scher Christusbund, Villastraße  6, 
in Kirchheim das „Café Internatio-
nal“ statt. 

Diese neu ins Leben gerufene 
Veranstaltungsreihe ist ganz den 
Flüchtlingen gewidmet. In lockerer 
Atmosphäre besteht bei Kaffee, Tee 
und Snacks die Möglichkeit zu ver-
schiedenen Gesellschafts- und Kar-
tenspielen. Hierzu ist jedermann 
eingeladen. Der nächste Termin ist 
der 10. Dezember. pm

Stiftertour 
zum Ulmer 
Münster 

Kirchheim. Das Ulmer Münster von 
außen und innen zu besichtigen 
ist schon ein Erlebnis für sich. Die 
Teilnehmer der „Stiftertour“ konn-
ten zusätzlich die Münsterbauhütte 
besuchen und durften einen Blick 
in die verborgenen Kammern wer-
fen, über den Bogengewölben den 
Dachstuhl erforschen und durch 
kleine Fenster in den Chortürmen 
das Kirchenschiff von oben be-
staunen. Bei schönstem Sonnen-
schein ging es im Gänsemarsch 
durch beide Chortürme über das 
Dach des Münsters. Die gute Zu-
sammenarbeit der Kämmerer von 
der Kirchheimer Martinskirche 
und dem Ulmer Münster ermög-
lichte den Teilnehmern ein einma-
liges Erlebnis.

Der Besuch der Münsterbauhüt-
te machte deutlich, dass seit dem 
Jahr der Grundsteinlegung (1377), 
mit nur kurzen Unterbrechun-
gen an der „Bürgerkirche mit dem 
höchsten Kirchturm der Welt“ auch 
nach der Fertigstellung im Jahr 1890 
am Erhalt der Bausubstanz konti-
nuierlich gearbeitet werden muss. 
Seit Das Ulmer Münster ging 1894 
in den Besitz der Evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde Ulm über. 
In deren Auftrag sind Münster-
bauamt und -hütte für den Erhalt 
von Architektur und Ausstattung 

des Ulmer Münsters verantwort-
lich. Dass es sich hierbei um eine 
Dauerbaustelle handelt wurde an 
wenigen Zahlen deutlich: es dauert 
ungefähr 100 Jahre, bis das Müns-
ter einmal rundum überarbeitet 
und Steine gesichert und konser-
viert sind. Dafür muss die Kirchen-
gemeinde in Ulm Jahr für Jahr cir-
ca 2,4 Millionen Euro aufbringen. 
Auch bei eingeplanten Zuschüssen 
durch die Stadt Ulm, das Landes-
denkmalamt, die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz und weitere Geld-
geber ist dies für den Münsterbau-
verein und die evangelische Kir-
chengemeinde eine enorme finan-
zielle Herausforderung.

Beeindruckt und rundum zufrie-
den wurden auf der Rückfahrt die 
Eindrücke ausgetauscht. Verglei-
che mit der aktuellen Sanierung 
der Martinskirche wurden ange-
stellt und diskutiert. Eine Frage 
konnte allerdings nicht beantwor-
tet werden: Warum ist das Ulmer 
Münster ein Münster? Es hat nie-
mals zu einem Kloster gehört und 
war auch nie Bischofssitz. Es ist 
und war schon immer eine Bürger- 
kirche. pm

Martinskirche Die Stifter 
der Kirchheimer Martins-
kirchenstiftung besuchten 
das Ulmer Münster und 
die Münsterbauhütte.
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Gewinnen 
statt zu 
rauchen

Kirchheim. Der Wettbewerb „Be 
Smart – Don’t Start“ ist ein einfach 
umsetzbares und wenig aufwendi-
ges Präventionsprogramm für die 
Klassenstufen sechs bis acht aller 
Schularten. Die Regeln des Wett-
bewerbs sind einfach: Mindestens 
90 Prozent der Schüler einer Klas-
se entscheiden sich dafür, teilzu-
nehmen. Diese Klassen verpflich-
ten sich, ein halbes Jahr lang nicht 
zu rauchen. Wenn mehr als zehn 
Prozent der Schüler in einer Klas-
se rauchen, scheidet die Klasse aus.

Der Wettbewerb bietet eine 
gute Möglichkeit, das Nichtrau-
chen in Klassen zu thematisieren 
und mithilfe aktueller Materialien  
zu vertiefen. Unterstützt werden 
die Schulen bei der Umsetzung der 
Kampagne von der Suchtprophyla-
xe des Landkreises Esslingen.

In diesem Jahr beginnt die Wett-
bewerbsphase am 12. November. 
Alle Klassen, die es schaffen, das 
halbe Jahr bis April durchzuhal-
ten, nehmen an einer Verlosung 
von Geld- und Sachpreisen teil. Der 
Hauptpreis ist wie in jedem Jahr 
wieder eine Klassenreise. Unter 
Schulklassen, die sich zum wieder-
holten Male zum Wettbewerb an-
melden, werden zusätzliche Prei-
se ausgelost. Besonders aktive und 
kreative Schulklassen, die zusätz-
lich noch Aktionen in der Schule 
und zum Thema Nichtrauchen or-
ganisieren, werden in jedem Jahr 
mit Sonderpreisen belohnt.

Interessierte Klassen können 
sich über vorgedruckte Anmelde-
postkarten, die an alle weiterfüh-
renden Schulen im Landkreis Ess-
lingen verschickt wurden, oder on-
line beim IFT-Nord  (www.besmart.
info) anmelden. Anmeldeschluss 
ist der 12. November. 

Informationen und Anmelde-
unterlagen gibt es im Landratsamt 
Esslingen, Koordination Suchtpro-
phylaxe, Telefon 0 70 21/9 70 43 28 
oder per E-Mail an heinze.christi-
ane@lra-es.de. pm

Wettbewerb Unter dem 
Motto „Be Smart – Don’t 
Start“ startet die Kam-
pagne Nichtrauchen für 
Schulklassen.

Keine Chance 
dem Pickel

Kirchheim. Keine Chance für Pi-
ckel und Mitesser. Ein Vormittag 
für Jugendliche zum Thema Kos-
metik und Schminken findet am 
Samstag, 22. Oktober von 9.30 bis 
11.45 Uhr im Schulungszentrum der 
Volkshochschule in der Henrietten-
straße 76 statt. Eine Kosmetikerin 
zeigt, wie man mit speziellen Na-
turkosmetikprodukten Hautunrein-
heiten in den Griff bekommt und 
den Teint zum Strahlen bringt. An-
meldungen sind online unter www.
vhskirchheim.de oder telefonisch 
unter der Nummer 0 70 21/97 30 30 
möglich. pm

Kosmetik Jugendliche ler-
nen den richtigen Umgang 
mit Hautunreinheiten.


