
                 
 

 

Bondorf, Gäufelden und Mötzingen geben Gas beim Bre itbandausbau 
 

Auftaktveranstaltung des Unternehmens „Deutsche Gla sfaser“ im Rathaus Mötzingen 
    

 
 
 
 

Zudem betonte der Landrat die Bedeutung der Internetversorgung für den Landkreis als bedeutenden Inno-
vations- und Wirtschaftsstandort. „Wir wollen auch weiterhin in der obersten Liga mitspielen und unterstützen 
deshalb grundsätzlich alle Aktivitäten und Maßnahmen, die zur Erreichung unserer gesetzten Ziele im Land-
kreis Böblingen sowie der Region Stuttgart beitragen können“, so Bernhard. Er begrüße deshalb auch aus-
drücklich die Ambitionen von Deutsche Glasfaser im Landkreis Böblingen. 
Bürgermeister Bernd Dürr aus Bondorf freut sich über die Initiative des Unternehmens in Bondorf. „Das Da-
tenvolumen privater Nutzer hat sich in den vergangenen 5 Jahren nahezu vervierfacht“, so Dürr. „Nur wenn 
es gelingt, die Infrastruktur zeitnah mit Glasfasernetzen auszubauen, werden wir den sicher weiter steigenden 
Bedarf bewältigen können.“ Das sei ein entscheidender Faktor für die Ansiedlung von Unternehmen und ent-
sprechend für die Sicherung von Arbeitsplätzen und damit verbundenem Lebensstandard. „Ich unterstütze 
die Ausbaupläne von Deutsche Glasfaser in unserer Gemeinde und hoffe, dass sich viele Bürgerinnen und 
Bürger mit dem Angebot auseinandersetzen.“ 
Auch der Mötzinger Bürgermeister Marcel Hagenlocher sieht im jetzt geplanten Ausbau eine große Chance 
für seine Gemeinde. „Wir müssen uns den digitalen Anforderungen unserer Zeit stellen und für eine zukunfts-
fähige Struktur sorgen, die ein effizientes Arbeiten möglich macht“, so Hagenlocher. Das vergangene Jahr 
habe gezeigt, wie dringend man auf schnelle Breitbandanschlüsse angewiesen sei – und das nicht nur im 
Unternehmensbereich, sondern auch privat. „Wir freuen uns, mit Deutsche Glasfaser einen starken Partner 
für diesen Ausbau zu haben. Es ist nun zu wünschen, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger für das Angebot 
entscheiden, damit das Projekt auch umgesetzt werden kann.“  
In Gäufelden könnten vom geplanten Ausbau alle drei Ortsteile profitieren. Der Gäufeldener Bürgermeister 
Benjamin Schmid betont diesen ganzheitlichen Ansatz von Deutsche Glasfaser. „Mit diesem Vorhaben wer-
den nicht nur einzelne Gebietsabschnitte, sondern annähernd die gesamte Gemarkung unserer Gemeinde 
berücksichtigt. Damit sorgen wir dafür, dass auch die Gebiete mit niedrigen Bandbreiten zukünftig durch einen 
gigabitfähigen Internetanschluss versorgt werden und die digitale Teilhabe für jeden im Ort gewährleistet ist!“ 
Für Deutsche Glasfaser sind es die ersten Projekte im Landkreis. Anja Genetsch, Bereichsleiterin Kommunale 
Kooperation, ist sich jedoch sicher, dass weitere folgen werden. „Ich freue mich, auf die ersten Projekte. Alle 
Gespräche mit dem Landkreis und den Bürgermeistern zeigen das gemeinsame Interesse an einem schnellen 
und nachhaltigen Infrastrukturausbau. Mit weiteren Gemeinden sind wir bereits im Gespräch und werden auch 
dort aktiv werden.“ 

Zum 14.09.2021 luden die drei Bürgermeister der Gemeinden Bondorf, 
Gäufelden und Mötzingen zu einem gemeinsamen Pressetermin ins Möt-
zinger Rathaus ein.  
Aus gutem Grund: Für die Haushalte in den Gemeinden ergibt sich mit 
dem bundesweit tätigen Unternehmen Deutsche Glasfaser die Chance 
auf den Ausbau einer leistungsstarken Glasfaserinfrastruktur. Einzige Vo-
raussetzung ist, dass sich jeweils 40 Prozent der Haushalte für einen An-
schluss durch das Unternehmen entscheiden. 
„Die Corona-Pandemie hat den Mehrwert der Digitalisierung deutlich ge-
macht und unser Verhältnis zur digitalen Lebenswelt tiefgreifend verän-
dert“, so Landrat Roland Bernhard, der auf Einladung der Bürgermeister 
zu Beginn begrüßte. „Ohne vernünftiges Glasfasernetz kommen wir in al-
len Bereichen schnell ans Limit.“ Deswegen sei man seitens des Land-
kreises im Zweckverband Breitbandausbau bestrebt, alle Möglichkeiten 
eines effizienten und nachhaltigen Glasfaserausbaus zu prüfen und ge-
gebenenfalls die nötigen Impulse zu setzen. 




