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Breitbandausbau: Erster Abschnitt wurde gestern offiziell freigegeben / Spatenstich für sechstes Ausbaugebiet in Höhefeld

Europaabgeordnete Dr. Inge Grässle
kommt nach Bronnbach.
BILD: LANDKREIS

Kloster Bronnbach:Öffentliches
Gespräch am 1. März

Inge Grässle
spricht zu EU
MAIN-TAUBER-KREIS. Die Wirtschaftsförderung des Main-TauberKreises veranstaltet am Donnerstag,
1. März, um 19 Uhr ein Europagespräch im Kloster Bronnbach. Im
Rahmen des Vortrages „Europa –
Herausforderungen im Binnenmarkt und im Wettbewerb der Weltmächte“ stellt die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle die aktuelle
Lage der Europäischen Union vor.
Anschließend wird es Raum zum
Austausch und zur Diskussion gegeben. Die Veranstaltung richtet sich
an alle am wirtschaftlichen Geschehen des Main-Tauber-Kreises interessierten Personen, Unternehmer
und Führungskräfte.
Gastrednerin Dr. Inge Gräßle, die
seit 2004 Abgeordnete des Europäischen Parlaments ist, wird in Ihrem
Vortrag auf die aktuelle Lage und die
zukünftigen
Herausforderungen
eingehen. Gräßle ist im Parlament
Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses sowie Mitglied im
Haushaltsausschuss. Derzeit beginnen bereits die Konsultationen für
die neue EU-Förderperiode ab 2021.
„Das Europagespräch soll unseren Unternehmen helfen, frühzeitig
auf die Veränderungen auf europäischer Ebene zu reagieren sowie den
Austausch zwischen Politik und Unternehmerschaft fördern, damit wir
weiterhin ein starker und wachsender Wirtschaftsstandort bleiben“,
erklärt Landrat Reinhard Frank.
Eine Anmeldung bis Freitag, 23.
Februar für die Veranstaltung bei der
Wirtschaftsförderung Main-TauberKreis, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, per Telefon unter
0 93 41/82 58 12 oder per E-Mail an
wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de erleichtert die organisatorische Vorbereitung. Interessierte
können aber auch ohne Anmeldung
kurzfristig teilnehmen.
lra

Schnelles
Internet birgt
viele Chancen
Tauberbischofsheim,
Großrinderfeld und Teile
von Werbach verfügen
jetzt über schnelles Internet. Gestern wurde das
erste Ausbaugebiet im
Rahmen der Breitbanderschließung frei gegeben.
Von unserem Redaktionsmitglied
Heike von Brandenstein

MAIN-TAUBER-KREIS. „Der MainTauber-Kreis ist mit Volldampf auf
dem Weg in die digitale Zukunft“,
zeigte sich Landrat Reinhard Frank
gestern im Werbacher Rathaus hoch
erfreut über die offizielle Freigabe
des ersten Ausbaugebiets. Schließlich stelle die Digitalisierung einen
wichtigen Standortfaktor für die
wirtschaftliche Prosperität dar. Zudem biete sie Chancen für die Industrie 4.0, die Telemedizin, Möglichkeiten für die Landwirtschaft im
Rahmen der Sensorentechnik sowie
ein Plus für das digitale Lernen.
Froh sei er über die Partnerschaft
mit der Telekom, die den Ausbau
stemme. Dass zunächst die Vectoring-Technik gewählt wurde, sei ein
Zwischenschritt bei der technologischen Entwicklung und habe die
Möglichkeit eröffnet, sich überhaupt

auf den Weg für ein flächendeckendes Breitbandnetz zu machen.
Doch nicht allein der Abschluss
der ersten Ausbaustufe, sondern
auch die Ausweitung der Breitbandanbindung auf alle 84 Schulen im
Kreis sei Anlass zur Freude, so der
Landrat. Bis Ende 2019 soll auch diese Aufgabe erledigt werden, für die
rund zwölf weitere Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 50 Netzverteiler
aufgestellt werden. „Wir bringen die
Glasfaser nicht nur an die Schulen,
sondern unterstützen sie auch bei
der Schaffung der Infrastruktur, um
schnelles Internet in jedem Klassenzimmer zu haben“, ergänzte Frank
Bothe, Leiter der Technikniederlassung Südwest der Telekom. Er betonte, dass der Main-Tauber-Kreis
bei dieser Maßnahme „ganz vorne

„Der Main-Tauber-Kreis ist mit
Volldampf auf dem Weg
in die digitale Zukunft.“
LANDRAT REINHARD FRANK

dran“ sei und den Schulen neue Formen des E-Learnings ermögliche.
Werbachs Bürgermeister Ottmar
Dürr sprach von einem guten Tag für
Tauberbischofsheim, Großrinderfeld und Werbach. Eine gute Breitbandversorgung sei nämlich ebenso
wichtig wie eine gute Strom- oder

Spatenstich zum Start des sechsten Ausbaugebiets in Höhefeld.

Den symbolischen Startknopf für das erste Breitband-Ausbaugebiet, von dem Tauberbischofsheim, Großrinderfeld und Teile von
Werbach profitieren, drückten gestern die Vertreter von Landkreis, Kommunen, der Telekom und der für die Bundesförderung
zuständigen Agentur.
BILD: HEIKE VON BRANDENSTEIN

wasserversorgung. Als Bürgermeister höre er von jungen, bauwilligen
Familien immer die drei gleichen
zentralen Fragen nach der Höhe des
Baulandpreises, nach Kinderbetreuungsplätzen sowie nach einem funktionierenden DSL. Mit der Feststellung, dass die Stadtverwaltung nunmehr nahe an 100 Megabit pro Sekunde komme, dankte er den Verantwortlichem beim Landratsamt,
Jochen Müssig und Rico Neubert,
sowie der Telekom.
„Wir hätten nicht warten können“, zeigte sich der CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag und
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Kreisrat Prof. Dr. Wolfgang Reinhart
überzeugt. Die Digitalisierung sei
eine technologische Revolution und
eine Entwicklung, der man sich
nicht verschließen könne. In den
Schulen müsse der richtige Umgang
mit dieser Kulturtechnik gelehrt
werden, um klug damit umzugehen
und effektiv und erfolgreich digital
zu lernen. Das Land, so Reinhart,
stelle über eine Milliarde Euro an Digitalisierungsmitteln zur Verfügung,
was auch eine Chance für den ländlichen Raum bedeute.
Keine zehn Monate seien vom
ersten Spatenstich bis zum Start des
ersten Ausbaugebiets vergangen,
stellte Frank Bothe fest. 20 Kilometer
Tiefbau seien geleistet und über 50
Kilometer Glasfaser verlegt worden.
„Wir bauen Netze für die Zukunft, da
es ab dem Sommer sogar die Möglichkeit gibt auf 250 Megabit pro Sekunde zu erhöhen“, so der Leiter der
Telekom-Technikniederlassung
Südwest zum dann bundesweit startenden Supervectoring. In Neubaugebieten könnte Glasfaser bis in die
Häuser (FTTH – Fibre To The Home )
verlegt werden.
In Tauberbischofsheim wird das
Neubaugebiet Laurentiusberg, für
das heute der erste Spatenstich ansteht, das erste so ausgerüstete sein.
Bis 2025 soll der Anteil der mit FTTH
versehenen Haushalte stetig steigen,
so Bothe. Wenn Sanierungsmaß-

nahmen an Straßen anstünden,
könnte die Infrastruktur geschaffen
werden.
Dass ein schnelles Internet ein
wichtiges weiches Kriterium ist, um
junge Leute in ländlichen Regionen
zu halten, unterstrich auch Dr. Veit
Steinle, Niederlassungsleiter Stuttgart der für die Bundesförderung zuständigen atene Kom. Er plädierte
bei den unterschiedlichen Förderprogrammen von Bund und Ländern für eine Synchronisierung. Derzeit stünden zwar zehn bis zwölf Milliarden Euro zur Verfügung, so Steinle, nur hoffe er, dass die für den Bau
notwendigen Kapazitäten auch vorhanden seien.
Von Werbach aus ging es nach
Höhefeld zum offiziellen Spatenstich für das Ausbaugebiet sechs. Ab
September sollen 7400 weitere
Haushalte in Wertheim, Freudenberg und Gamburg ans schnelle Internet angeschlossen sein. Das maximale Tempo beim Herunterladen
steigt je nach Ausbauart auf bis zu
200 Megabit pro Sekunde, beim
Hochladen auf bis zu 100 Megabit
pro Sekunde.

w

Über den Breitbandausbau im
Main-Tauber-Kreis informieren
die Internetseiten: www.maintauber-kreis.de/breitbandausbau oder www.telekom.de/
main-tauber-kreis.

Winterkontrolle: Stephan Hielscher, Stephan Zöller, Bernd Kunz und Albert Heppel inspizierten und zählten Fledermäuse und gaben Empfehlungen

Wohnsituation für nützliche Säugetiere hat sich verschlechtert
Von unserem Mitarbeiter
Tillmann Zeller

MAIN-TAUBER-KREIS. Fledermäuse
beherrschen vieles, was einzigartig
ist: Sie können mit den Ohren sehen,
fliegen nicht mit Flügeln, sondern
den Händen, wie die Vögel und hängen beim Schlaf mit dem Kopf nach
unten. Der wissenschaftliche Name
für die Fledermäuse stammt aus
dem griechischen: Chiroptera (chiros – Hand, pteros – Flügel) und
nimmt das Alleinstellungsmerkmal
unter den Säugetieren auf.
In reißerischen Filmen wurde ein
völlig falsches Bild dieser nützlichen
Insektenvertilger geschaffen. Fledermäuse trinken kein menschliches Blut und sind auch nicht aggressiv, solange sie nicht bedroht
werden. Alle Fledermausarten, die
es in Deutschland gibt, stehen auf
der Roten Liste und sind teilweise
vom Aussterben bedroht. Zudem
sind sie alle nach europäischem Gemeinschaftsrecht geschützt und unterliegen damit dem besonderen Artenschutz im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes.
Die Platanen im außeren Schlosshof von Bad Mergentheim, dienen
vor allem den Abendseglern sowohl
als Sommer- als auch als Winterquartier. Wegen der Umgestaltung
des Schlossparks und wegen Sturmschäden hat sich die Wohnsituation
für Fledermäuse verschlechtert.

Manche wichen auf Hochhäuser
aus, die jedoch nicht gut geeignet
sind. Im Schlosspark können öfter
Zwergfledermäuse gesehen werden.
Die Zwergfledermaus ist die kleinste
einheimische Fledermaus. Sie ist
nur daumengroß und bringt gerade
mal vier bis sechs Gramm auf die
Waage. Vor dem Winterschlaf futtert
sie sich notwendige Reserven an und
bringt es dann bei guter Futtergrundlage auf neun Gramm. Das Fell
ist dunkelbraun und die Ohren sind
kurz. Nur so klein wie der Kopf einer
Stecknadel sind die kleinen schwarzen Äuglein.
Nicht viel größer als die Zwergfledermaus ist das Braune Langohr. Es
wird gerade mal fünf Zentimeter
groß. Beeindruckend und namensgebend sind die vier Zentimeter großen Ohren, die während des Fluges
aufgestellt werden. Jetzt im Winterschlaf werden die Ohren unter die
Flügel eingeklappt. Wenn sich diese
kleinen Lebewesen auch noch zwischen Felsspalten verstecken, sind
sie nicht leicht zu entdecken. Ein geschulter und erfahrener Blick ist hier
vonnöten.
Jetzt waren Stephan Hielscher
und Stephan Zöller vom Umweltschutzamt des Main-Tauber-Kreises, Bernd Kunz von der Arbeitsgruppe Fledermausschutz in Hohenlohe-Franken und Albert Heppel
von der Naturschutzgruppe Taubergrund bei ihrer diesjährigen Kon-

trolle der Winterquartiere von Fledermäusen.
Erfreulicherweise
konnten dieses Jahr etwas mehr Fledermäuse entdeckt werden. Die Vertreter des Landratsamtes gaben
auch Empfehlungen, die das Quartier der Fledermäuse deutlich verbessern würden.
So wird jetzt im Herbsthäuser
Keller die Belüftung verbessert. Es
gehört ein großes Expertenwissen
dazu, um die einzelnen Fledermausarten im Winterschlaf unterscheiden zu können. Bartfledermäuse lassen sich nur an den Zähnen oder
dem Penis der Männchen einordnen, was im Winterquartier so gut
wie unmöglich ist. Deshalb werden
solche „schwierigen“ Arten bei den
Zählungen nicht unterschieden,
sondern zu einer Gruppe zusammengefasst.
Mit diesen Zählungen wird nicht
einmal ein Prozent des Sommerbestandes entdeckt, jedoch sind Bestandsveränderungen erkennbar. So
spielten Zwergfledermäuse vor 2004
keine Rolle bei den Winterkontrollen, jetzt sind sie plötzlich in Hohenlohe die größte Gruppe. Auch die
Mopsfledermaus ist erfreulicherweise von einer ausgestorbenen Art
zur zweithäufigsten Winterkontrollart geworden. Allein die Kleine Hufeisennase ist nachweislich in hiesiger Region ausgestorben.
Leider haben diese fliegenden
Säugetiere immer weniger geeignete

Winterquartiere, weil ehemalige
Bierkeller zerstört werden oder zusammenbrechen. Zudem nimmt die
blinde Zerstörungswut zu und werden Schutzmaßnahmen für die auf
der Roten Liste stehenden Insektenvertilger kaputt gemacht. Jedoch geben die Kontrollen nur einen groben
Einblick, weil nur dort geschaut werden kann, wo Menschen auch Zugang haben. Es ist gut, wenn weiterhin möglichst viele Quartiere begangen werden können. Nur so kann ein
halbwegs gesicherter Überblick über
die Situation gewonnen werden.
Die Fledermäuse haben zum Teil
ein sehr lockeres und derbes Liebesleben. Die Fortpflanzung vollzieht
sich etwa bei der Wasserfledermaus
im September, sobald sich die Tiere
im Winterquartier befinden. Mit einem Biss in den Nacken wird das
Weibchen vom Männchen für die
Paarung aufgeweckt. Eheliche Treue
wird kaum eingehalten, denn ein
Weibchen paart sich meist mit mehreren Fledermausmännchen.
Die Eizellen werden nicht gleich
nach der Paarung befruchtet. Dies
vollzieht sich erst nach Beendigung
des Winterschlafes im März. Die Tragezeit der Weibchen ist vom Nahrungsangebot und der Fledermausart abhängig und liegt zwischen 40
und 70 Tagen.
Meist sind es Einzelkinder. Aber
die Jungtiere sind nicht einsam,
denn mehrere Muttertiere versam-

meln sich zur Aufzucht des Nachwuchses in sogenannten „Wochenstuben“. Hier werden die Jungtiere
rund sechs bis acht Wochen lang gestillt, bevor sie das Fliegen und das
Jagen von Insekten von ihren Müttern erlernen.
Auch wenn gerade über den
Rückgang der Insekten geredet wird,

Abendsegler im Schlosspark.

dann wird vergessen, dass Raubwürger, Rotkopfwürger, Steinkauz oder
Wiedehopf weitgehend verschwunden sind. Die Großinsektenfresser
gingen als erstes – dann Braunkehlchen, Trauerschnäpper, Grauschnäpper, Gartenrotschwanz und
andere mehr. Der Bestand der Feldlerche ist um 50 Prozent reduziert.
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