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Glasfaserausbau im WEstSPEssart
Seit weit über einem Jahr wird mittlerweile das Glasfasernetz im WEstSPEssart ausgebaut. Leider
verläuft dabei vieles nicht so wie geplant, so dass der ursprünglich anvisierte Zeitplan bereits
überschritten ist. Im Spannungsfeld zwischen einer fachgerechten Bauausführung und einem zügigen
Projektfortschritt sind die fünf WESPE-Gemeinden seit Monaten bestrebt die Deutsche Glasfaser zu
unterstützen und deren Arbeit zu begleiten. Nachdem die Projektleitung der Deutschen Glasfaser in
den vergangenen Wochen neu aufgestellt wurde, um für einen reibungsloseren Bauablauf zu sorgen,
wurde nun ein neuer Zeitplan erarbeitet, der im Nachfolgenden präsentiert wird.
Offizielle Mitteilung der Deutschen Glasfaser:
In den vergangenen Wochen wurden die Projekte im Ausbau des Glasfasernetzes durch Deutsche
Glasfaser in den fünf Gemeinden der Kommunalen Allianz Westspessart nach Abstimmung mit allen
am Bau Beteiligten neu organisiert. Hiermit informiert der Netzanbieter aus Borken über den aktuellen
Ausbaustand:
Wiederherstellungsarbeiten
Die Arbeiten in den Straßen sind in Haibach bereits zu 95%, in Waldaschaff bisher zu 75% und in
Bessenbach zu 70% durchgeführt. Aktuell führen die beauftragten Bau Partner Asphaltarbeiten durch
und stellen Oberflächen wieder her. Für den Termin zur Aktivierung des Glasfaseranschlusses
werden alle Kunden im Vorfeld vom beauftragten Bau Partner kontaktiert.
Vorbereitung der Kundenaktivierungen
Seit Beginn dieser Woche finden in der Waldaschaffer Ortsdurchfahrt Tiefbauarbeiten und das
Einblasen der Glasfasern statt, um den Glasfaserhauptverteiler an die sogenannte Backbone-Strecke
anzubinden. Im Bessenbacher Ortsteil Keilberg werden ebenfalls seit dieser Woche bis zum Beginn
der Sommerferien Einblas- und Spleißarbeiten durchgeführt. Diese Vorbereitungen sind notwendig,
um nach den Sommerferien sukzessive die ersten Kundenanschlüsse am Netz der Zukunft zu
aktivieren. Die aktuelle Planung sieht vor, dass alle Kunden aus Haibach, Waldaschaff und
Bessenbach nach Ende der Sommerferien an das Glasfasernetz angeschlossen und sukzessive
aktiviert werden.
Aufgrund ausstehender Genehmigungen, kann die Backbone-Anbindung von Bessenbach nach
Laufach und Sailauf aktuell noch nicht fertig gestellt werden. Mit einer Aktivierung der Kunden in
Laufach ist spätesten im 1. Quartal 2022 und in Sailauf im 2. Quartal 2022 zu rechnen.
Aktuell arbeiten alle Beteiligten mit Hochdruck daran, dass alle Kunden schon bald die alle digitalen
Möglichkeiten und Annehmlichkeiten einer Glasfaseranbindung nutzen können.

