
Herr Dr. Kästner, welche Rolle spie-
len die Stadtwerke Wolfsburg und die 
WOBCOM bei dem Projekt?

Die Stadtwerke vereinen unter ihrem 
Dach alle Kompetenzen die nötig sind, 
um ein so ambitioniertes Vorhaben 
erfolgreich umzusetzen: Sowohl die 
Bauarbeiten vor Ort als auch die Be-
reitstellung des Anschlusses über die 
WOBCOM. Unter diesem regionalen 
Dach können wir auch den Ausbau der 
Netzinfrastruktur vorantreiben und 
zum Beispiel ein lokales Rechenzent-
rum errichten.

5 Fragen an Stadtwerke-Vorstand
Dr. Frank Kästner zum Glasfaser-Ausbau

Wie soll es gelingen, bis 2022 alle Wolfsburger an das Glasfaser-
netz anzuschließen?

Vorausschauende Planung ist der Grundstein für ein erfolgreiches 
Projekt. Wir haben 42 Cluster definiert, die nach einem festen Zeit-
plan abgearbeitet werden. Jetzt im Frühjahr beginnen wir in Westha-
gen, Laagberg und Tiergartenbreite mit den Bauarbeiten, dann geht 
es Schritt für Schritt weiter.

Wie wird der Ausbau in diesen Clustern ablaufen?

Auf technischer Ebene ist der Vorgang nichts Neues. Die Kabel ver-
laufen unter der Erde. Wann immer möglich, werden wir auf Syner-
gien abzielen, um die Beeinträchtigung der Anwohner so gering wie 
möglich zu halten. Außerdem bekommen die Wolfsburger regelmä-
ßig Informationen zum Stand des Ausbaus – vor allem in den Stadt-

Dem Glasfaserkabel gehört die digitale Zukunft. Es erlaubt größere 
Bandbreiten als die bestehende Technik, ist zukunftssicher und 
trägt somit zur Wertsteigerung einer Immobilie bei. Die Stadtwerke 
und die WOBCOM bieten im Zuge des flächendeckenden Ausbaus in 
ganz Wolfsburg zwei Modelle an, über die die Hausanschlusskosten 
reduziert beziehungsweise ganz eingespart werden können – ab-
hängig vom Zeitpunkt der Beauftragung. Wird kein Hausanschluss 
beauftragt, wird das Kabel an dem Grundstück vorbeigeführt, so-
dass ein späterer Anschluss immer noch möglich ist. Die unter-
schiedlichen Kosten ergeben sich durch den Aufwand, der abhängig 
vom Zeitpunkt der Beauftragung ist. Rechtzeitig vor dem Start der 
Ausbaucluster werden Anwohner gesondert informiert.

Modell 1: Beauftragung Hausanschluss mit Buchung eines WOB-
COM-Glasfasertarifes

Wird bis sechs Wochen vor dem Baubeginn (d.h. bis zum 03. März 
2017 für die ersten drei Ausbaugebiete Laagberg, Westhagen und 
Tiergartenbreite) ein Auftrag zur Herstellung eines Glasfaserab-
schlusses erteilt sowie ein WOBCOM-Glasfasertarif abgeschlossen, 
entfallen die Erschließungskosten ganz. „Dazu erlassen wir auch in 

Frühbucher sparen

den ersten drei Monaten die Grundgebühr des Glasfasertarifes. Der 
Vertrag startet erst, wenn der Anschluss verlegt und einsatzbereit 
ist“, erklärt  Dirk Hoffmann, Teamkoordinator Vertrieb Privatkunden. 
Je nachdem, wann sich für einen Hausanschluss mit Glasfasertarif 
entschieden wird, ergibt sich die Preis-Staffelung für die ersten drei 
Ausbaucluster wie folgt: 
Bis sechs Wochen vor Baustart 0 Euro, ab sechs Wochen bis zum 
Baustart 565 Euro, während der Bauphase 922 Euro und nach Be-
endigung der Bauarbeiten 1309 Euro.

Modell 2: Ohne Buchung eines WOBCOM-Glasfasertarifes

Es ist möglich, einen Hausanschluss ohne den Abschluss eines 
Glasfasertarifes zu beauftragen. Auch hier staffeln sich die Kosten 
je nach Beauftragungszeitraum in unterschiedlicher Weise – am 
Beispiel der ersten drei Ausbaucluster:
Bis sechs Wochen vor Baubeginn 714 Euro, ab sechs Wochen vor 
Baubeginn 1.100 Euro, während der Bauphase 1.636 Euro und nach 
Beendigung der Bauarbeiten 2.023 Euro. Dabei ist zu beachten: Nur 
die WOBCOM kann in diesem Fall Internet per Glasfaser bereitstellen.

Die Kosten für den Glasfaser-Hausanschluss hängen vom Zeitpunkt des Auftrages ab:
Wer früh genug bestellt, zahlt nichts.

Bauarbeiten für den Glasfaserbau
Bis 2022 soll die Glasfaser-Technik allen Wolfsburgern zur Verfügung stehen. Was bedeuten die um-
fangreichen Bauarbeiten für die Anwohner in den Ausbaugebieten?
Flächendeckender Ausbau hört sich nach vielen Baustellen und 
Behinderungen an – droht Wolfsburg eine Großbaustelle zu wer-
den?

Es wurde sehr viel Arbeit in die Planungen gesteckt, um genau das 
zu verhindern. Durch die Einteilung in die Ausbaugebiete sind die 
Bauarbeiten und damit verbundene Behinderungen nur lokal. Er-
klärtes Ziel ist es, die Belastungen für die Anwohner so gering wie 
möglich zu halten. Bei der Größe und Art der Aufgabe lassen sich 
aber insbesondere Verkehrsbehinderungen nicht gänzlich vermei-
den. Durch rechtzeitige Bekanntgabe der Baumaßnahmen wird die 
Möglichkeit geschaffen, sich darauf einzustellen.

Welche Maßgaben gibt es für die Baumaßnahmen?

Alle in der Stadtwerke-Familie ziehen an einem Strang. Die Anwoh-

Mit dem durch den Grundstückseigentümer unterschriebenen Formular erteilen Sie uns den Auftrag für die Erschließung Ihrer 
Immobilie mit einem Glasfaseranschluss. Den eventuellen Wechsel von Ihrem bisherigen Anbieter zu uns übernehmen wir mit 
der Beauftragung eines entsprechenden Glasfasertarifes. Bitte beachten Sie: Als Mieter bei einer der Wohnungsgesellschaften 
NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH, Volkswagen Immobilen oder Allertal Immobilien eG müssen Sie sich zunächst um nichts 
kümmern – wir stehen bereits in Kontakt zu den Wohnungsgesellschaften. Wir werden zu gegebener Zeit wieder auf Sie zukom-
men. Sind Sie Wohnungseigentümer innerhalb einer Eigentümergemeinschaft oder Mieter bei einem anderen Vermieter? Bitte 
nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu Ihrem Vermieter bzw. dem Verwalter der Immobilie auf und bitten ihn darum, sich an uns 
zu wenden, um die entsprechenden Informationen bzw. Unterlagen zu erhalten, damit Sie und Ihre Nachbarn schon bald von 
unserem Ausbau profitieren können.

Grundstücksnutzungsvereinbarung (GNV)

ner in den von Bauarbeiten betroffenen Stadtgebieten werden stetig 
über den Fortschritt der Arbeiten informiert. Schnell, effizient und 
so leise wie möglich soll der jeweilige Bauabschnitt abgeschlossen 
werden. Auf öffentlichen Wegen und Straßen werden die Arbeiten 
stets unter Beachtung der Zumutbarkeit durchgeführt und durch 
das Straßenbauamt der Stadt Wolfsburg beaufsichtigt. Der Arbeits-
einsatz wird auch mit Blick auf die Lärmbelästigung so durchge-
führt, dass keine unnötigen Störungen für die jeweiligen Anwohner 
entstehen.

Und wenn es doch mal lauter wird?

Dann können sich die Anwohner bei der WOBCOM melden. Das Fin-
den einer akzeptablen Lösung ist oberstes Ziel. 

Was ist Glasfaser?
Glasfaserkabel übertragen optische Signale mit der sprichwört-
lichen Lichtgeschwindigkeit: Je dünner eine Glasfaser ist, desto 
schneller werden die Lichtimpulse und damit die Daten übertragen. 
Die dünnsten Fasern sind etwa neun Mikrometer dick – das ist 13 
Mal dünner als ein menschliches Haar. Eine einzige dieser Fasern 
kann 100 Milliarden Telefongespräche gleichzeitig übertragen. Glas-
faserkabel haben Kupferadern eine Menge voraus: Sie sind leichter, 
dünner, unempfindlich gegen Störungen wie zum Beispiel Blitz-
schläge, und sie altern nicht. Internetanschlüsse werden mit ihnen 
um ein Vielfaches leistungsfähiger.

„Davon profitiert jeder“, bringt Stadtwerke-Vorstand Dr. Frank 
Kästner auf den Punkt, was der Glasfaserausbau für Wolfsburg 
bedeutet: Schnelles Internet entwickelt sich schon fast zum 
Grundbedürfnis – im Wohnzimmer wie im Geschäftsraum. Glas-
faserkabel bilden die Grundlage für ein sorgenfreies Surfen und 
Arbeiten. Unabhängig von der Zahl der aktiven Geräte und der 
Uhrzeit arbeiten die optischen Lichtwellenleiter störungssicher, 
die Übertragungsgeschwindigkeit wird unabhängig von der Lei-
tungslänge.

Bis 2022 soll der Ausbau im gesamten Wolfsburger Stadtgebiet ab-
geschlossen sein. Dann haben circa 80.000 Gewerbe- und Wohnein-
heiten Zugriff auf das Glasfasernetz. „Mit dieser digitalen Infrastruk-
tur sind wir für jedwede kommende Anwendung optimal vorbereitet“, 
betont Kästner. International gesehen startet Wolfsburg als erste 
deutsche Großstadt die digitale Aufholjagd: Noch liegt Deutschland 
bei der durchschnittlichen Bandbreite weit hinter der Spitzengruppe 
zurück. Die 13,7 Mbit/s im Schnitt entsprechen ungefähr der Hälfte 
des Spitzenreiters Südkorea (26,3). Wenn der Ausbau in Wolfsburg 

Ein Quantensprung in die digitale Zukunft
abgeschlossen ist, liegt die durchschnittlich verfügbare Bandbreite 
derzeit  bei 444 Mbit/s im Download und 111 MBit/s im Upload.

Vom Smart Home bis zur Smart City

Für Privathaushalte bietet die Glasfasertechnologie entscheidende 
Vorteile: Schneller, sicherer und stabiler – das digitale Fundament 
für ein Smart Home und  weiter für eine Smart City. Was das bedeu-
tet? Beide Begriffe beschreiben Möglichkeiten, die darauf abzielen, 
die Wohn- und Lebensqualität zu steigern: Kommende intelligente 
Lösungen und Innovationen am Strommarkt wie Smart Home- oder 
Smart-Grid-Anwendungen helfen beispielsweise, den eigenen Ver-
brauch zu messen, Energie und so Kosten zu sparen, und das alles 
gemäß hohen datenschutzrechtlichen Anforderungen.

Für Gewerbe und Industrie 4.0 

Home-Office, optimierte Arbeitsabläufe und neue Geschäftsfelder: 
Der Ausbau des Glasfaser-Netzes bringt Wolfsburg einen wichtigen 
Standortvorteil. Unternehmen können sich im internationalen Wett-
bewerb durch moderne Lösungen abheben und neue Geschäftsfel-

Mit dem Glasfaser-Netzausbau stellen die Stadtwerke und WOBCOM für ganz Wolfsburg schnelles Internet zur Verfügung.
der entwickeln: „Die Stadt wird attraktiver für ideenreiche Spezia-
listen, die die Technologien hier in Wolfsburg weiterentwickeln. Als 
junge Stadt und starker Wirtschaftsstandort bietet Wolfsburg die 
idealen Voraussetzungen, Vorbild für das smarte Leben von Mor-
gen zu werden!“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Mohrs im Rah-
men eines gemeinsamen Memorandums von Stadt und VW.

Eine Aufgabe für die Stadt und ihre Bürger

Mit den Stadtwerken Wolfsburg und dessen Tochterunternehmen 
WOBCOM realisieren regionale Unternehmen das Großprojekt. So-
wohl vom technischen und organisatorischen Aspekt her, als auch 
in seiner Tragweite eine bedeutende Aufgabe: „Welche Bedeutung 
die zunehmende Digitalisierung für das Arbeits- und Lebensum-
feld jedes Einzelnen hat, ist vielen Bürgern heute noch gar nicht 
bewusst“, sagte Mohrs im Rahmen der Vorstellung der Planungen. 
Die Datenmengen wachsen kontinuierlich. Dreiviertel der Internet-
nutzer steuern mittelfristig auf einen Bedarf um die 500 Mbit/s zu. 
Daher ist es wichtig, dass alle Wolfsburger an einem Strang ziehen, 
um den Grundstein für einen digitalen Aufschwung zu legen.

teilen, in denen Bauarbeiten anstehen oder stattfinden. Übrigens 
finden Arbeiten  auf den Grundstücken nur statt, wenn uns eine Zu-
stimmung des Eigentümers vorliegt.

Was passiert mit der alten Technik?

Die Kupfer- und Koaxialkabel bleiben bestehen und können weiter-
hin genutzt werden.

Wo gibt es weitere Informationen?

Aktuell sind Teams aus qualifizierten Mitarbeitern der Stadtwerke 
und der WOBCOM unterwegs, die das Gespräch mit den Anwohnern 
suchen. Darüber hinaus werden wir Informationspunkte einrichten 
und selbstverständlich geben wir im Internet, telefonisch (05361 
89 11 555) oder in unserem Kundenzentrum gerne Antworten.

Der Ausbau des flächendeckenden Glasfaser-Netzes in Wolfsburg 
wird von der WOBCOM mit einem Rund-um-Service begleitet. Tho-
mas Werner, WOBCOM-Abteilungsleiter Betrieb und Service, fasst die 
Angebote und die Vorteile eines regionalen Anbieters zusammen:

Die WOBCOM ist eine Tochter der Stadtwerke, eine Enkeltochter der 
Stadt und genießt damit die Angebote im Verbund der Unterneh-
mensgruppe Stadtwerke Wolfsburg AG und der LSW – Vorteile, die 
natürlich direkt an die Kunden der WOBCOM weitergegeben werden. 
Darüber hinaus kommt den Kunden natürlich die regionale Ansäs-
sigkeit der WOBCOM zugute, also die Beratung vor Ort in Wolfsburg 
und Gifhorn und der schnelle Service bei Geräteanschlüssen, War-
tung und Störungsbeseitigung. Selbstverständlich arbeitet das Un-
ternehmen auch ständig an neuen Produkten. So bietet die WOBCOM 

Die WOBCOM: Ihr kundennaher Partner
das kostenfreie, öffentliche WLAN-Netz freeWolfsburg an zunächst 
acht Hotspots im Bereich des Nordkopfs und des Hugo-Bork-Platzes 
bis fast zur Pestalozziallee sowie am Schloss Wolfsburg an. Das Pro-
dukt freeWolfsburg Premium wird es außerdem für WOBCOM-Kun-
den in den neuen Tarifen kostenfrei geben.

Wo es technisch möglich ist, können die Kunden auch ihr TV-Pro-
gramm inzwischen über die WOBCOM beziehen. Letztlich soll nicht 
unerwähnt sein, dass sich die WOBCOM durch ihre regionale Verbun-
denheit auch ihren kommunalen Verpflichtungen bewusst ist. Das 
Unternehmen zeigt regionales Engagement, indem es immer wieder 
Vereine, Veranstaltungen und Aktionen in der Region unterstützt 
und stärkt.

Kick-Off-Infoveranstaltung zum Glasfaser-
ausbau für das Ausbaugebiet Laagberg

21. Februar 2017
19.00 bis 21.00 Uhr
Einlass 18.30 Uhr

Congresspark Wolfsburg,
Konferenzraum 1

Mit Klaus Mohrs, 
Oberbürgermeister Stadt Wolfsburg,
und Dr. Frank Kästner, 
Vorstand der Stadtwerke Wolfsburg AG 

Öffnungszeiten Kundencenter Wolfsburg 
in der Porschestraße 56b (Wabe)

Montag - Freitag   9.00 - 19.00 Uhr
Samstag    9.00 - 16.00 Uhr

FTTH
„fibre-to-the-home“ (Glasfaser bis in die Wohnung)

Das Glasfaserkabel wird direkt bis in die Wohnung verlegt.

FTTB
„fibre-to-the-building“ (Glasfaser bis zum Gebäude)

Bei FTTB wird das Glasfaserkabel bis ins Gebäude verlegt. 
Dort wird das optische Signal umgewandelt und in das 

Hausverteilnetz eingespeist.

FTTC
„fibre-to-the-curb“ (Glasfaser bis zum Straßenrand)

Bei FTTC wird das Glasfaserkabel bis zum Kabelverzweiger 
verlegt, welcher am Straßenrand steht.

Das Glasfaserkabel übergibt dem Kupferkabel die Daten 
und überträgt diese weiter bis zu Ihnen nach Hause.

ANZEIGE ANZEIGE


