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Energieberatung im November nur telefonisch
Seit September gibt es jeweils am letzten Dienstag im Monat von 13 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit
eine kostenfreie, neutrale Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Normalerweise findet diese
Beratung in den geraden Monaten (außer Dezember) im Rathaus Laufach und in den ungeraden
Monaten im Rathaus Bessenbach statt. Aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona wird die
Beratung im November jedoch nur telefonisch durchgeführt. Im Dezember findet keine
Energieberatung statt. Ob die Beratungen im neuen Jahr wieder persönlich oder weiterhin per Telefon
angeboten werden, ist derzeit noch nicht absehbar.
Sollten Sie Interesse an einer kostenfreien, neutralen Energieberatung haben, dann können Sie sich
über die bundesweite Hotline 0800 / 809 802 400 oder über eines der fünf WESPE-Rathäuser
anmelden. Für die Beratung im November hat der Energieberater Hans-Peter Schmitt aus Hösbach
derzeit noch Termine frei.
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Glasfaserausbau im WEstSPEssart
Straße um Straße arbeiten sich die Kolonnen der Deutschen Glasfaser durch den WEstSPEssart und
verlegen die Leerrohre, in die später die Glasfaserkabel eingebracht werden, die den Bürgern den
Highspeed-Zugang zum Internet ermöglichen sollen.
In Bessenbach und Waldaschaff sowie im Ortsteil Laufach sind die Bauarbeiten schon relativ weit
fortgeschritten. Zum Teil konnten bereits die ersten Glasfaserkabel in die Leerrohre eingeblasen
werden. Damit die Kundenanschlüsse aktiviert werden können, ist es allerdings notwendig, dass die
Verteilerkästen in den einzelnen Gemeinden an die Hauptleitung angeschlossen sind. Dies ist bisher
noch nicht erfolgt, da sich der Bau der Haupttrasse derzeit noch verzögert.
Die sogenannte Backbone-Trasse verläuft in weiten Teilen unter den Ortsdurchgangsstraßen. Die
stark frequentierten Straßen stellen für die Bautrupps eine besondere Herausforderung dar, so dass
dort in langsamerem Tempo gebaut werden muss als dies in einigen Nebenstraßen der Fall ist.
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Zum weiteren Bauablauf plant die Deutsche Glasfaser Anfang des kommenden Jahres in Sailauf mit
den Tiefbauarbeiten zu starten. Auch Dörrmorsbach, Frohnhofen und Hain sollen im 1. Quartal 2021
in Angriff genommen werden. Den krönenden Abschluss bildet dann voraussichtlich im 2. Quartal
2021 der Ortsteil Eichenberg.
Nach dem derzeitigen Stand der Planungen möchte die Deutsche Glasfaser den Großteil der Arbeiten
bis Pfingsten 2021 abgeschlossen haben. Bei einer solch großen Baustelle, kann es jedoch auch
weiterhin zu Verzögerungen oder Änderungen des Bauablaufs kommen.

