
Montag,
4. Oktober 202130 RUND UM KÜNZELSAU

Jüdischer
Kulturweg

BRAUNSBACH Die Katholische Er-
wachsenenbildung und das Evange-
lische Kreisbildungswerk laden zu
einer Führung auf dem Jüdischen
Kulturweg Braunsbach ein am Frei-
tag, 8. Oktober, ab 16 Uhr. Die Füh-
rung übernimmt Elisabeth Quir-
bach, Leiterin des Braunsbacher
Rabbinatsmuseums. Der Jüdische
Kulturweg Braunsbach führt zu
neun Stationen, an denen auf Zeug-
nisse der jüdischen Geschichte des
Ortes und seiner Einwohner hinge-
wiesen wird. Anmeldungen werden
bis zum 6. Oktober erbeten unter
www.keb-sha.de. red

Ein eigener Weg beim Breitbandausbau
MULFINGEN Dank Fördermitteln von Bund und Land startet die 13-Millionen-Euro-Maßnahme noch im Oktober

Von unserem Redakteur
Armin Rößler

W
ir sind einfach schon zu
weit voraus gewesen.
Das würde niemand
verstehen, wenn wir

diesen Zuschuss ablehnen“, sagt
der Mulfinger Bürgermeister Ro-
bert Böhnel zum Thema Breitband-
ausbau. Dafür hat die Gemeinde
eine Investition von rund 13 Millio-
nen Euro eingeplant und bereits die
Zusage über Fördergelder von
Bund und Land in Höhe von 11,6
Millionen Euro vorliegen. Partner
ist die Netze BW GmbH. Start-
schuss soll noch im Oktober in Zai-
senhausen sein. Das bedeutet aber
auch: Die Pläne der Wirtschaftsregi-
on Heilbronn-Franken, mit dem Gi-
gabit-Kompetenzzentrum den flä-
chendeckenden Ausbau des Glasfa-
sernetzes im ganzen Hohenlohe-
kreis zu koordinieren, kommen für
Mulfingen schlicht zu spät.

Keine Konkurrenz „Wir werden
unseren Ausbau jetzt wie geplant
durchführen“, bekräftigt der Bür-
germeister, darüber habe es auch in
der jüngsten Sitzung des Gemeinde-

rats keine Diskussionen gegeben.
Zu Gast war Andreas Schumm, Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsregi-
on Heilbronn-Franken, der das Kon-
zept des Gigabit-Kompetenzzen-
trums vorstellte, in dessen Auftrag
die Firma Deutsche Giganetz den
Glasfaserausbau durchführen wird
(wir berichteten mehrfach).
Schumm sieht im Mulfinger Weg
„keine Konkurrenzsituation“, zumal
es möglicherweise doch zwei Optio-
nen für eine Zusammenarbeit gibt:
Denn der Hauptort Mulfingen
selbst und der Teilort Heimhausen
sind aufgrund der guten Breitband-
verfügbarkeit (allerdings via Koaxi-
al-Kabel) beim geförderten FTTB-

Ausbau (das heißt, dass die Glasfa-
serleitung bis ins Gebäude verlegt
wird) außen vor. Deshalb, so Bür-
germeister Böhnel, werde Schumm
jetzt zunächst eruieren, ob die Ver-
sorgung der beiden Orte für die Fir-
ma Giganetz lukrativ wäre. „Dann
kommt er noch einmal in den Ge-
meinderat und wir müssten eine Ab-
sichtserklärung unterschreiben.“

Dass man für die Versorgung des
restliches Gemeindegebiets nicht
auf die zugesagten Fördergelder
verzichten möchte, ist angesichts
der vergleichsweise hohen Hürde
verständlich, die für den kostenfrei-
en Ausbau durch die Giganetz ge-
nommen werden müsste: Denn das

Unternehmen wird bekannterma-
ßen nur tätig, wenn mindestens 35
Prozent der Haushalte sich dafür
entscheiden, einen Vertrag für zwei
Jahre abzuschließen. Böhnel nennt
das eine eher „vage Ausbau-Ab-
sicht“, wegen der man nicht 11,6
Millionen Euro „zurückgeben“ kön-
ne und wolle.

Bei den rund 13 Millionen, die
der Breitbandausbau kosten wird,
handle es sich um das mit Abstand
größte finanzielle Vorhaben in der
Geschichte der Gemeinde. Dement-
sprechend umfangreich seien die
Vorbereitungen der Baumaßnahme
gewesen, was auch für deren Ab-
wicklung gelten werde. Mitte Sep-

tember hat es bereits eine Informati-
onsveranstaltung gegeben, mit der
man vor allem die Bürger von Zai-
senhausen, Hohenrot und Seidel-
klingen auf die Arbeiten vorbereitet
hat. Denn dort sollen diese noch im
Oktober beginnen.

Wermutstropfen Im Juli 2020 hatte
der Mulfinger Gemeinderat einstim-
mig entschieden, den Zuschlag zur
Errichtung eines Glasfasernetzes
auf dem Gemeindegebiet an die Net-
ze BW GmbH zum Angebotspreis
von 12,95 Millionen Euro zu verge-
ben. Die Entscheidung fiel damals
unter dem Vorbehalt der erwarteten
Förderbewilligung von Bund und
Land, mit der insgesamt 90 Prozent
der Kosten gefördert werden. Einzi-
ger Wermutstropfen: Die beispiello-
se Förderung gilt nur für die Ortstei-
le, die einen Versorgungsgrad einer
Geschwindigkeit von unter 30 Me-
gabit bei der Internet-Verbindung
haben. Das sind aber weite Teile der
Gemeindefläche. Zuvor hatte die
Gemeinde seit gut zehn Jahren um
eine gute Breitbandversorgung ge-
kämpft, sind doch einige Ortsteile
seit Jahren nahezu komplett vom In-
ternet abgeschnitten.

In drei Mulfinger Teilorten beginnt im Oktober der Ausbau des Glasfasernetzes. Allerdings nicht über die Initiative der Wirtschaftsregion, sondern mit Fördermitteln von Bund und Land. Foto: Archiv/dpa

Anschlüsse
Die über das Bundesförderprogramm
Breitband geförderten Hausanschlüsse
„sind für die Eigentümer kostenfrei
und ohne zwingende Vertragsbin-
dung mit dem Netzbetreiber“. Das
schrieb die Gemeinde Mulfingen in ihrer
Einladung zur Mitte September in der
Stauseehalle über die Bühne gegange-
nen Informationsveranstaltung zum
Breitbandausbau, der noch im Oktober

in Zaisenhausen, Seidelklingen und Ho-
henrot starten soll. Weiter hieß es: „Die
Hauseigentümer, welche einen kosten-
losen Breitbandanschluss beauftragen
können, werden für die bevorstehenden
Bauabschnitte rechtzeitig angeschrie-
ben. Die angeschriebenen Eigentümer
werden gebeten, zeitnah die Beauftra-
gung einzureichen. Bei offenen Fragen
zur Beauftragung können Sie sich gerne

bei der Netze BW melden. Die Netze BW
ist per E-Mail unter tk_hausan-
schluss_nord@netze-bw.de oder per
Telefon unter 0711 289-20640 zu errei-
chen. Die Beauftragung muss bis zum
Start der Baumaßnahmen in den ein-
zelnen Abschnitten erfolgen. Bei nach-
träglichen Beauftragungen kann eine
kostenfreie Erschließung nicht zugesi-
chert werden.“ rö

Besinnungstag
Der Verband katholisches Landvolk
lädt ein zu einem Besinnungstag un-
ter dem Titel „Dem Leben vertrauen
– Gott vertrauen“ am Samstag, 9.
Oktober, zwischen 9 und 15 Uhr in
Oberkessach im katholischen Ge-
meindehaus. Durch den Tag führt
Renate Bertsch-Gut, Religionspäda-
gogin. Anmeldung und nähere Aus-
künfte bei Ulrich Keilbach, Ober-
kessach, unter 07943 663. Unter
Einhaltung der aktuellen Corona-
Vorschriften.

Schöntal

Leben kehrt auf den Campus zurück
Erstsemester-Begrüßungen der HHN und DHBW – Studium in Präsenz, aber mit 3G, Masken und Abstand

Von unserer Redakteurin
Annika Heffter

HEILBRONN/KÜNZELSAU Die Erstse-
mester trudeln in Heilbronn ein, die
Campusareale der Stadt füllen sich
langsam wieder mit Leben. Diese
Woche haben sowohl die Hochschu-
le Heilbronn (HHN) als auch die
Duale Hochschule (DHBW) Heil-
bronn ihre neuen Studierenden be-
grüßt – unter Corona-Auflagen, aber
in Präsenz. Auch das Studium selbst
ist wieder vor Ort geplant – mit 3G-
Regel, Hygiene- und Abstandsvor-
schriften.

Optimismus Bei der Begrüßungs-
veranstaltung der HHN auf dem Bil-
dungscampus herrscht bei den Erst-
semstern ein wenig Nervosität, ein
wenig Orientierungslosigkeit, aber
auch viel Freude, Optimismus und
positive Anspannung. „Der Campus
ist ja so groß wie eine halbe Stadt“,
staunt Alina Schmidt. Die 21-Jährige
beginnt ihr Studium in Verkehrsbe-
triebswirtschaft und Logistik. Sie
wohnt zwar in Heilbronn, hat den
Bildungscampus aber bisher nur
von außen gesehen.

Neben ihr steht Inga Thum. Sie
kommt aus der Nähe von Dortmund
und hat sich zur Orientierung mit
Alina Schmidt zusammengetan.
Dass ihr erstes Semester in BWL
und Unternehmensführung in Prä-
senz stattfinden soll, freut sie: „Das
ist einfacher als online.“ Solange

sich die Pandemielage nicht ver-
schärft, ist Präsenzbetrieb der Plan
aller Heilbronner Hochschulen.

Insgesamt starten an der HHN in
diesen Tagen 1214 Bachelor- und
284 Master-Studierende. 609 davon
werden hauptsächlich auf dem Bil-
dungscampus unterwegs sein, 461

auf dem Campus in Sontheim, 229
am Campus in Künzelsau und 199
am Schwäbisch Haller Standort.
Rektor Oliver Lenzen begrüßt die
Erstsemester und betont, sie hätten
sich richtig entschieden, egal, in
welchem Bereich sie studieren.
„Wissenschaft ist eine internationa-
le Sprache, in der sich vernünftige
Menschen unterhalten können“,
sagt er in seiner Rede.

Die DHBW Heilbronn hat dieses
Jahr einen Erstsemester-Rekord zu
verzeichnen: 566 junge Menschen
starten in diesem Wintersemester
ihr duales Studium dort – 15 Prozent
mehr als im Vorjahr. Die Begrü-
ßungsveranstaltungen der DHBW
Heilbronn finden in mehreren
Schichten statt. Vor der Aula wuseln
Grüppchen junger Menschen he-
rum, die sich schnell zusammenge-
funden haben, um die Stadt und den
Campus zu erkunden. „Der erste
Tag ist bisher sehr gut, es ist alles
sehr spannend“, sagt Jannis Rohr-
beck. Er kommt aus Hamburg, „ein
weiter Weg“ in diese vergleichswei-
se „kleine Stadt“. Mit ein paar neuen
Kommilitonen ist er auf dem Weg
zum Mittagessen. „Ich bin gespannt,

was die Stadt zu bieten hat.“ Debora
Dragomir stammt aus Landshut. „Es
ist aufregend. Ich bin erst gestern in
Heilbronn angekommen“, sagt die
19-Jährige. Den Campus findet sie
„richtig schön, alles ist so neu und
die Leute sind sehr nett“.

Tests kosten Nicht nur die Erstse-
mester sind vor Ort, auch die restli-
chen Studierenden kehren langsam
wieder auf den Campus zurück. Die
3G-Regel sowie Masken- und Ab-
standspflicht machen das möglich.
Studierende, die nicht geimpft oder
genesen sind, müssen derzeit für
Veranstaltungen am Campus einen
tagesaktuellen Schnelltest vorwei-
sen. Wie das geregelt wird, wenn die
Corona-Tests ab 11. Oktober nicht
mehr kostenfrei sind, und ob es Er-
mäßigungen für Studierende geben
wird, ist noch unklar. Bei einer frei-
willigen Umfrage der DHBW Heil-
bronn gaben rund 85 Prozent der
Studierenden an, dass sie geimpft
sind. Wie es für den Rest weitergeht,
könnte ab dem 14. Oktober festste-
hen. Dann tritt eine neue Corona-
Verordnung des Landes mit Regeln
für die Hochschulen in Kraft.

So voll war es am Heilbronner Bildungscampus schon lange nicht mehr. Die HHN
freut sich, ihre Erstsemester in Präsenz begrüßen zu können. Foto: Ralf Seidel

Steinkirchener
Kärwe fällt aus

BRAUNSBACH Sowohl die traditionel-
le Kärwe als auch der Bayrische
Abend mit Musik und Schweinsha-
xe in Steinkirchen finden in diesem
Jahr nicht statt. Wie der Bürgerver-
ein mitteilt, seien die Anforderun-
gen an ein Hygienekonzept und die
damit verbundenen Beschränkun-
gen für den Vorstand schlicht nicht
umsetzbar. Der Bürgerverein trifft
sich unter den üblichen Corona-Be-
schränkungen jeden Dienstag ab
20 Uhr im Bürgerhaus Steinkirchen.
Gäste auch außerhalb von Brauns-
bach sind willkommen. red

Krebs: Ärzte und
Therapeuten
informieren

BAD MERGENTHEIM Das Caritas-
Krankenhaus Bad Mergentheim in-
formiert mit einem Online-Patien-
tentag unter dem Titel „Leben mit
Krebs“ am Freitag, 8. Oktober, von
15 bis 18 Uhr über neue Therapie-
möglichkeiten bei Krebs und was
Betroffene selbst gegen die Erkran-
kung tun können.

„Uns ist es wichtig, das Thema
Krebs auch in der aktuellen Corona-
Pandemie wieder stärker in den Fo-
kus zu rücken“, betont Dr. Edgar
Hartung, Leiter des Onkologischen
Zentrums am Caritas-Krankenhaus.
„Bei unserem Patiententag bieten
wir Betroffenen und Interessierten
Vorträge und die Möglichkeit zu ei-
nem intensiven Austausch an.“ Im
Vorfeld und im Anschluss an die Vor-
träge können Teilnehmer Fragen an
die Referenten stellen, die dann be-
antwortet werden. „Angesichts der
unsicheren Pandemieentwicklung
haben wir uns entschieden, die Ver-
anstaltung online durchzuführen,
um auch immungeschwächten Pa-
tienten die Teilnahme zu ermögli-
chen“, so Hartung weiter.

Um 15 Uhr geht es los mit dem
Vortrag „Immunonkologie: die neue
Waffe gegen Krebs“ von Professor
Dr. Werner J. Heinz. Um 16 Uhr folgt
„Wir schaffen das! – Psychoonkolo-
gische Unterstützung für Patienten
und Angehörige“ von Dr. Beatrix
Neuberger und Anett Rambau. Um
„Komplementärmedizin: Was ich
selbst gegen Krebs tun kann“ geht
es ab 16.50 Uhr bei Dr. Ali Behzad.

Anmeldung unter veranstal-
tung@ckbm.de. Anmeldeschluss ist
am Mittwoch, 6. Oktober, 12 Uhr.
Der Link zur Teilnahme am Zoom-
Meeting wird am Donnerstag 7. Ok-
tober, per E-Mail versendet. Fragen
an die Ärzte und Therapeutinnen
können Teilnehmer vorab senden
an: onkologie@ckbm.de. red
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