
   

 

Information zum Glasfasernetz-Ausbau in Eberdingen-Hochdorf 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 

 

Der Glasfasernetzausbau in Hochdorf wird in Bälde durch die Telekom Deutschland GmbH 
umgesetzt. Alle die sich bis jetzt registriert haben und noch bis zum 02. August 2022 
registrieren erhalten einen Hausanschluss – kostenfrei! Der Baubeginn wird voraussichtlich 
nächsten Monat stattfinden. Die gesamte Bauzeit wird in Abhängigkeit der zu bauenden 
Hausanschlüsse etwa 12-14 Monate betragen.  
 
Aktuell zeigt sich deutlich, dass die bisher vorhandene Breitband Infrastruktur in an ihre 
Kapazitätsgrenzen stößt, vor allem wenn viele Menschen im Homeoffice tätig sind, 
Homeschooling stattfinden muss und Streaming-Dienste in Anspruch genommen werden. 
 
Leistungsfähige und verlässliche Internetverbindungen sind heute sehr wichtig und werden in 
Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen. Für Städte und Gemeinden ist eine leistungsfähige 
Breitbandversorgung mit Glasfaserleitungen mittlerweile ein entscheidender Standortfaktor und 
eine Voraussetzung für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Dies war ein wichtiger Grund dafür, 
dass die Gemeinde Eberdingen dem Zweckverband „Kreisbreitband Ludwigsburg“ beigetreten ist, 
um seinen Bürgern, Gewerbetreibenden und Unternehmen möglichst schnell diesen 
Standortvorteil bieten zu können. 
 
Die optimale Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen erfolgt technologisch gesehen über 
skalierbare Glasfaserleitungen, die bis in die Wohnungen oder Geschäftsräume geführt werden. 
Durch diese Technik können Anpassungen der benötigten Bandbreite problemlos umgesetzt 
werden. 
 
Die Telekom hat in einem umfangreichen Auswahlverfahren das beste Angebot für die 
Breitbandversorgung in der Wirtschaftsregion Stuttgart, zu der auch unser Landkreis zählt, 
abgegeben. Die flächendeckende Umsetzung bis ins Jahr 2030 ist das erklärte Ziel der 
Wirtschaftsregion Stuttgart. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass Eberdingen-Hochdorf bereits 2022 im Ausbauprogramm 
vorgesehen ist. Bisher haben sich, nach Informationen der Telekom, schon mehr als 400 
Haushalte, entweder für den reinen kostenfreien Glasfaserhausanschluss oder gleich einen 
Produktvertrag (dieser beinhaltet den kostenfreien Hausanschluss) entschieden. 
 
Insgesamt erhalten in Hochdorf im derzeitigen Ausbaugebiet rund 1.360 
Haushalte/Unternehmensstandorte die einmalige Gelegenheit sich kostenfrei an das 
Glasfasernetz anzuschließen. Wir möchten es daher nicht versäumen nochmals alle Bürgerinnen 
und Bürger darauf hinzuweisen, dass es den kostenfreien Hausanschluss nur bis zum 02.08.2022 
gibt. Wer sich nicht registriert, unabhängig davon, ob nur der Hausanschluss oder ein Produkt, 
der kann später per Einzelmaßnahme und gegen zusätzliche Kosten angeschlossen werden. 
Aktuell beträgt das laut Aussagen der Telekom einmalig 800.- Euro in Verbindung mit einem 
Produktvertrag. Wir gehen davon aus, dass sich der Preis aufgrund von allgemeinen 
Preissteigerungen erhöhen wird.   
 
Der große Vorteil für alle die sich bis zum 02.08.2022 für einen Hausanschluss mit oder ohne Tarif 
(Produktvertrag) registrieren ist, dass auf sie keinerlei Kosten für die Erschließung und den 
Hausanschluss zukommen, egal ob das Gebäude nah am Gehweg steht oder die direkte 



   

Hausanschlusslänge von der Straße auch mal 15 m, 20 m oder mehr Meter beträgt. Kosten 
entstehen erst bei der Produktnutzung in Höhe der regulären Nutzungsentgelte, wenn der 
Glasfaseranschluss in Betrieb ist und gegebenenfalls ein eventuell vorhandener Vertrag mit einem 
anderen Anbieter gekündigt wurde. Das Glasfasernetz, das jetzt entstehen soll, kann in der 
Zukunft auch von anderen Anbietern genutzt werden.  
 
Aus Sicht der Gemeinde hat das Modell, neben der Schaffung dieser zukunftsfähigen Infrastruktur 
für Eberdingen den Vorteil, wenn sich möglichst alle für einen Hausanschluss entscheiden, dass 
der Gehweg nur einmal aufgegraben werden muss und damit ein Flickenteppich im Asphalt 
vermieden wird. 
 
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Produktbestellung finden Sie auf der Internetseite 
www.telekom.de/glasfaser, mit Eingabe Ihrer Adresse in der Verfügbarkeitsabfrage erscheint 
die mögliche Auswahlen an 3 Tarifen (Privatkunde, Geschäftskunde, Anschluss ohne Tarif für 
Eigentümer).  
 
Der Glasfaser-Ausbau der Telekom sichert somit eine zukunftssichere Digitalisierung in unserem 
Ort für die nächsten Jahrzehnte.  
 
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen die Telekom auch unter der Glasfaser Hotline für das 
Projekt Eberdingen unter 0800 / 22 66 100 zur Verfügung.  
 
Eine digitale Informationsveranstaltung mit Schwerpunkt Ausbau im öffentlichen und privaten 
Bereich wird es am 31. Mai um 19:00 Uhr geben. Die Online-Teilnahme ist mit jedem PC oder 
mobilen Endgerät/Tablet möglich. Die Veranstaltung ist auf der Webseite 
www.telekom.de/glasfaser-events zu finden. Ein Info-Fahrzeug der Telekom wird vom 10.05. 
bis 14.05. in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr zur Beratung und zur Registrierung vor Ort bei der 
Hochdorfer Feuerwehr stehen. Wer sich im Telekom Shop/Telekom Partner Shop informieren 
möchte kann dies in den Shop’s in Vaihingen bei der LV Shop GmbH in der Planckstr. 17, in 
Ludwigsburg im Breuningerland oder der Kirchstr. 29 beim Marstall Center tun. 
Vertriebsmitarbeiter der Telekom werden in den kommenden Wochen ebenfalls in Hochdorf im 
Ausbaugebiet unterwegs sein. 
 
Gute Nachrichten hinsichtlich dem Glasfaserausbau gibt es ebenfalls für unseren Ortsteil Nußdorf 
und Eberdingen. Die Vorvermarktung für die Glasfaseranschlüsse wird derzeit von der Telekom 
vorbereitet und der Startschuss wird ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen. Sobald wir hier einen 
genauen Termin kennen, wird die Bekanntgabe erfolgen.  
 

http://www.telekom.de/glasfaser
http://www.telekom.de/glasfaser-events

