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Breitbandausbau läuft
Glasfaser-Verlegung | Arbeiten in Innenstadt voll angelaufen. Oberer und Unterer Stadtplatz
sowie Freisingerberg haben Priorität, um hier zu Beginn der Schanigartensaison fertig zu sein.
Von Andreas Kössl

WAIDHOFEN| Der Breitbandaus-
bau durch die EVN-Tochter ka-
belplus in der Waidhofner In-
nenstadt ist bereits voll angelau-
fen. Soweit dies möglich ist,
werden bei der Verlegung der
Glasfaserkabel im gepflasterten
Stadtzentrum vorhandene
Schächte und Leerrohre genutzt.
Teilweise muss jedoch aufgegra-
ben werden.

 Die Arbeiten laufen ganz her-
vorragend", berichtet Bürger-
meister Werner Krammer.  Um
die Innenstadt nicht zu belas-
ten, wird hier wirklich ganz be-
hutsam vorgegangen." Damit
die Waidhofner Schanigarten-
saison rechtzeitig starten kann,

haben der Obere und der Untere
Stadtplatz sowie der Freisinger-
berg bei den Verlegearbeiten Pri-
orität. Danach sollen der Hohe
Markt, die Hintergasse und alle
anderen Seitengassen folgen. Bis
zum Sommer sollen die Arbei-

ten in der Innenstadt abge-
schlossen sein.

Begonnen habe man mit den
Arbeiten auch bereits in der Arz-
bergstraße, heißt es seitens der
EVN. Ende März sollen die Be-
reiche zwischen Raifberg und

Haltestelle Böhlerwerk (Waidho-
fen Nord) und in der Reichenau-
erstraße folgen. Im Juni sind die
Marienhofstraße auf der Zell,
das Gebiet rund umdas Parkbad
und die Unterzell sowie der Zel-
ler Hauptplatz dran. Für Herbst
sind die Bereiche rund um die
Plenkerstraße und Kreilhof bzw.
die Weitmannbrücke (Waidho-
fen Süd) geplant.

Die Verlegung wird vornehm-
lich mit dem in Waidhofen ent-
wickelten Nano-Trench-Verfah-
ren durchgeführt. Überall sei
dieses jedoch nicht anwendbar,
berichtet die EVN. Dort seien
Tiefbautrassen notwendig. In-
formationen zu den einzelnen
Ausbaustufen werden über die
Stadthomepage kommuniziert.

Die Verlegung
der Glasfaserka-
bel in der Waid-
hofner Innen-
stadt hat begon-
nen. Dabei wer-

den vorhandene
Schächte und
Leerverrohrun-
gen genutzt.
Foto: Magistrat


