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Schnelleres Internet für Bickenbach 
 

Ausbaustart für neues Glasfasernetz am 01.11.2019 – GGEW verspricht 1.000 Mbit/s 

Wenn ab dem 1. November die Baumaschinen durch die Bickenbacher Straßen 

rollen, dann ausnahmsweise einmal nicht, um Schäden auszubessern oder die 

Fahrbahn gar grundhaft zu erneuern. „Anstatt wie sonst Negatives zu beseitigen, 

geht es um die Schaffung von durchweg Positivem“, freut sich Bürgermeister Markus 

Hennemann über den offiziellen Ausbaustart des Glasfasernetzes für schnelleres 

Internet in der Bergstraßengemeinde. Hochverfügbare und ultraschnelle 

Internetverbindungen von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) verspricht die 

GGEW AG, die das Glasfasernetz in Zusammenarbeit mit der Asbacher Firma Klenk 

& Sohn baut. 

 

Nachdem bereits im Sommer in der Bickenbacher Breithauptstraße ein neues, 

minimalinvasives Verlegeverfahren, das so genannte Vibrationseinzugsverfahren, 

erfolgreich getestet wurde, sind vom ersten Bauabschnitt nun folgende Straßen 

betroffen: An der Laut, Riedstraße, Kaisersteinweg, Im Leierhans, Rheinstraße, Am 

Hartenauer Feld und Ringstraße. Hier wurden die Anwohner auch schon von der 

GGEW über die bevorstehenden Maßnahmen und mögliche Verkehrsbehinderungen 

aufgrund tagsüber zwischen 7 und 19 Uhr stattfindenden Straßensperrungen 

informiert. In vier Monaten soll – bei planungsmäßigem Verlauf – der erste 

Bauabschnitt abgeschlossen sein, die Gesamtmaßnahme mit drei weiteren 

Bauabschnitten innerhalb von drei Jahren. 

 

Alle Bickenbacher Haushalte haben die Möglichkeit, sich an das Glasfasernetz 

anschließen zu lassen, um künftig mit Highspeed im Internet zu surfen. Und anders 

als beispielsweise in den Kommunen, die dem NGA-Zweckverband angeschlossen 

sind, verlegt die GGEW AG Glasfaser nicht nur bis zum Verteilerkasten, sondern bis 

in die Gebäude hinein.  
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Grundstückseigentümer können von einem kostenlosen Hausanschluss profitieren, 

wenn gleichzeitig ein Vertrag mit der GGEW-Net abgeschlossen wird. Nähere 

Informationen über die genauen Konditionen erfahren Sie dort. Selbst entlegene 

Höfe können vom schnellen Internet profitieren, denn die GGEW AG kann über den 

Turm auf dem Melibokus auch per Funk anbinden. 

 

Dass dem Breitbandausbau mit Glasfaser als entscheidender Standortfaktor sowohl 

für Gewerbetreibende als auch für Privathaushalte auch von Seiten der 

Bickenbacher Kommunalpolitik große Bedeutung beigemessen wird, zeigte sich in 

der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung am 31.10.2019: Hier wurde 

einstimmig eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde Bickenbach und 

der GGEW AG verabschiedet. 

 

Bürgermeister Hennemann hatte im Vorfeld besonders hervorgehoben, dass sich in 

Bickenbach – anders als beim Breitbandausbau durch Mitbewerber beispielsweise 

in Eppertshausen – nicht mindestens 40 Prozent der Haushalte entschließen 

mussten, bei der GGEW abzuschließen, damit der Ausbau überhaupt stattfindet. 

„Eine solche Marktbündelung kam für uns nicht in Frage“, so der Rathauschef. 

Darüber hinaus handele es sich bei der GGEW AG um einen bekannt verlässlichen 

und kompetenten Ausbaupartner, der zudem seinen Unternehmenssitz in Bensheim 

in „Rufweite“ habe und an dem die Gemeinde Bickenbach sogar selbst beteiligt sei. 
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