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Klappe halten!

Main-Kinzig-Kreis (re). Alle reden 
über die Digitalisierung Deutsch-
lands – mit ultraschnellen Internet-
anschlüssen. Der Main-Kinzig-Kreis 
und Vodafone Deutschland handeln 
jetzt und wollen gemeinsam ein 
hochmodernes Glasfasernetz für bis 
zu 75 000 Haushalte und Unterneh-
men in 25 Kommunen errichten. 
Den dafür notwendigen Zuwen-
dungsvertrag unterzeichneten jetzt 
Simone Roth, Geschäftsführerin der 
Breitband Main-Kinzig GmbH, und 
Rolf-Peter Scharfe, Leiter Glasfaser-
kooperationen bei Vodafone 
Deutschland, im Beisein von Land-
rat Thorsten Stolz im Main-Kinzig-
Forum in Gelnhausen.  

 
Die Projektaufgaben sind klar 

verteilt: Die Breitband Main-Kinzig 
GmbH wird die passiven Glasfaser-
netze errichten. Vodafone stellt den 
Anschluss an seine aktive Netzin -
frastruktur bereit, übernimmt den 
Betrieb sowie Vermarktung und   
Bereitstellung der Dienste wie Tele-
fonie, Internet und TV. Schon im 
Sommer soll der Ausbau starten und 
bis 2026 abgeschlossen sein. 

„Mit diesem Infrastrukturprojekt 
schlagen wir ein völlig neues Kapi-
tel der Digitalisierung auf“, sagte 
Landrat Stolz bei der Vertragsunter-
zeichnung. „Schon damals hat der 
Main-Kinzig-Kreis mit dem VDSL-
Ausbau eine Vorreiterrolle einge-
nommen, und genau das machen 
wir jetzt mit dem Gigabit-Ausbau 
wieder. Mit Vodafone blicken wir 
auf eine gute Zusammenarbeit bei 
der Anbindung der Gewerbegebie-
te zurück. Jetzt geht diese Koopera-
tion auch bei der Anbindung der 
Privathaushalte weiter. Ich bin mir 
sicher: Sowohl unsere kreiseigene 
Breitband Main-Kinzig GmbH als 
auch Vodafone werden im Gleich-
klang agieren und eine hohe 
Schlagzahl an den Tag legen, damit 
wir dieses bundesweit beispielhafte 
Projekt erfolgreich umsetzen.“ 

Rolf-Peter Scharfe von Vodafone 
betonte, dass der Main-Kinzig-Kreis 
„weiter Zukunft schreibt“. Denn er 
gehe jetzt mit großen Schritten ins 
Gigabit-Zeitalter und sei damit Vor-
zeigemodell für viele weitere Regio-
nen Deutschlands. „Wir sind sehr 
zuversichtlich, dass in den 25 Kom-
munen die Nachfrage nach gigabit-
schnellem Internet sehr groß sein 

wird“, sagte Scharfe. „Mit diesem 
hochmodernen Glasfasernetz wird 
die Grundlage geschaffen, dass Le-
ben und Arbeiten im Main-Kinzig-
Kreis auch im digitalen Zeitalter 
sehr gut vereinbar sind.“ 

Auch Breitband-Geschäftsführe-
rin Simone Roth freute sich über die 
Vertragsunterzeichnung: „Das ist 
ein klares Signal an die Kommunen 
im Main-Kinzig-Kreis. Denn damit 
unterstreichen wir, dass wir es nicht 
dem freien Markt überlassen, sich 
die Rosinen herauszupicken und 
nur einige wenige Haushalte anzu-
schließen. Wir wollen, dass alle 
Menschen im Kreis in den Genuss 
des superschnellen Netzes kom-
men. Genau deshalb sorgen wir für 
die Infrastruktur und bauen jetzt 
das Glasfasernetz weiter aus – und 
unser Partner Vodafone kümmert 
sich um die Anbindung der Dienste 
wie Telefon, Internet und TV. Ich 
bin mir sicher, dass es eine gute   
Zusammenarbeit wird und wir den 
Menschen damit genau das bieten 
können, was sie sich wünschen:   
Gigabit in jeder Ecke und jedem 
Winkel des Main-Kinzig-Kreises.“ 
Winfried Ottmann, Kreisbeigeord-

neter und Aufsichtsratsvorsitzender 
der Breitband Main-Kinzig GmbH, 
berichtete. dass die Nachfrage im 
Main-Kinzig-Kreis „riesig“ sei: „Die 
Menschen wollen ans gigabitfähige 
Netz angebunden werden. Das 
zeigt die hohe Zahl der Bestellun-
gen, die schon jetzt bei uns einge-
gangen ist. Wir wollen in diesem 
Jahr in mehreren Kommunen mit 
dem Ausbau beginnen. Wir krem-
peln jetzt die Ärmel hoch, damit wir 
in einigen Wochen den Spatenstich 
setzen können.“ 

 

Glasfaser deutlich überlegen 

 
Bereits im Jahr 2020 starteten 

beide Partner den ersten Glasfaser-
Ausbau für rund 2 500 Unterneh-
men in 163 Gewerbegebieten. Auch 
hier übernahmen die Breitband 
Main-Kinzig GmbH den Bau und 
Vodafone den Betrieb des Netzes. 
Schon heute können 100 000 Haus-
halte und Unternehmen im Land-
kreis gigabit-schnelle Internetan-
schlüsse buchen. Damit ist der 
Main-Kinzig-Kreis aus Sicht der Be-
teiligten „ein Musterbeispiel für die 

Digitalisierung, die den über 
420 000 Einwohnern Wohlstand und 
den ansässigen Unternehmen Wett-
bewerbsfähigkeit sichert“. 

Anschlüsse über VDSL bieten 
Übertragungsgeschwindigkeiten von 
maximal 100 Megabit pro Sekunde. 
Entscheidend ist dabei auch die 
Länge der Kupferleitung. Im 
schlechtesten Fall kommen nur   
wenige hundert Kilobit beim Kun-
den an. Ein gigabit-schneller Glas-
faseranschluss bietet um ein Viel -
faches höhere Übertragungsge-
schwindigkeiten. Diese Leistungs-
unterschiede machen sich insbeson-
dere bei der Übertragung großer 
Datenmengen bemerkbar. Hinzu 
kommt: Glasfaser ist im Vergleich 
zu Kupfer weit weniger anfällig ge-
gen äußere Störfaktoren und garan-
tiert eine deutlich zuverlässigere 
Übertragungsqualität bis in den    
Gigabitbereich hinein. 

Vodafone hat sich nach eigenen 
Angaben zum Ziel gesetzt, bis Ende 
dieses Jahre rund zwei Drittel aller 
Deutschen mit gigabit-schnellem 
Internet zu versorgen und setzt da-
für auf einen Technologiemix aus 
Kabel und Glasfaser.

Der Main-Kinzig-Kreis wird Vodafones nächste große Glasfaserregion. 
Vertragsunterzeichnung für Deutschlands größtes gefördertes Betreibermodell.

Mit Lichtgeschwindigkeit ins Netz

Vertragsunterzeichnung in Gelnhausen (von links): Mathias Faubel (Gebietsmanager Hessen Glasfaserkooperationen Voda -
fone), Rolf-Peter Scharfe (Leiter Glasfaserkooperationen Vodafone), Landrat Thorsten Stolz, Simone Roth (Geschäftsführerin 
der Breitband Main-Kinzig GmbH) und Kreisbeigeordneter Winfried Ottmann (Aufsichtsratsvorsitzender der Breitband Main-
Kinzig GmbH).  FOTO: MKK 


