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Liebe Bürger*innen, 

die Firma IRIS beginnt am Montag, 20. Juli 2020 mit den Bauarbeiten zur Verlegung des Glasfaserkabels in
unserer Ortslage. Ich erreiche zwar nicht ganz die 14-Tage-Vorwarnzeit – allerdings möchte ich die Bauarbeiten im 
Ort vor dem Winter abgeschlossen haben. Aus diesem Grund der Kompromiss. 

Zunächst wird ein großer Verteilerkasten im Bereich der westlichen Bushaltestelle im Unterdorf aufgestellt. Von 
Rötsweiler kommend wird das Glasfaserkabel auf der linken Straßenseite verlegt. Zunächst wird mit der Verlegung 
der Hausanschlüsse „Im Eck“ und „Im Hof“ begonnen – jeder Haushalt, der entweder einen A-Anschluß oder einen 
B-Anschluß erhält, wird von einer Mitarbeiterin der Firma IRIS besucht um die Hausanschlußstelle festzulegen und 
zu markieren. Bei uns übernimmt diese Aufgabe unsere Mitbürgerin Alisha Storr. 

Diese große Baumaßnahme stellt unseren Ort vor eine große aber machbare Herausforderung. Wir werden in der 
Bauphase von ca. 3 - 4 Monaten mit der ein oder anderen Unannehmlichkeit rechnen können – diese sind aber 
unumgänglich. Ich hoffe hier auf euer Verständnis. 

Sollten dennoch Schwierigkeiten, Unzufriedenheiten oder Fragen auftauchen, so bitte ich darum, diese nicht mit 
dem Bautrupp direkt zu besprechen. Von Seiten der Ortsgemeinde sind Gustav Hauer (33559) oder ich (933 671 / 
0174 345 5067) eure ersten Ansprechpartner. Wir haben guten und direkten Kontakt zu den verantwortlichen Bau- 
und Projektleitern von IRIS und können so effektiv und schnell helfen. 

Die Bauarbeiten in der „Schützenstrasse“ und „In der Au“ beginnen erst im August 2020. Ich werde die Anwohner 
auf dem Laufenden halten. 

Die Kabeltrasse wird in der Regel durch den gemeindeeigenen Bürgersteig verlegt. Bei der heutigen Begehung ist 
aufgefallen, dass teilweise Hecken oder Sträucher in diesen hineinragen. Diese müssten unbedingt 
zurückgeschnitten werden.  
Weiterhin empfehle ich euch, Bilder vom Bürgersteig vor eurem Haus zu machen. Teilweise wurde dieser durch die 
Haushalte selbst hergestellt. Die Bauarbeiter sind angewiesen, die Verbund- oder Pflastersteine in Handarbeit 
herauszunehmen, am Rand aufzusetzen und ggf. zu markieren.  

Ich bitte euch um einen freundlichen und aufgeschlossenen Umgang mit den Bauarbeitern – aber beachtet bitte 
auch die geltenden Corona-Abstandsregeln.   

Fragen gerne an mich oder Gustav 

Bitte informiert auch eure Nachbarn, die ich nicht über E-Mail erreichen kann, über den Baubeginn – die Info im 
Birkenfelder Anzeiger erreicht sie erst am kommenden Mittwoch. 

Herzliche Grüße 

Klaus 
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