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Gemeindewerke informieilen über aFibre to the homer (FTTH)

Im November 2009 hat die Dietli-
ker Bevölkerung an einer Urnenab-
stimmung dem Bau eines gemein-
deeigenen Glasfasernetzes zuge-
stimmt. Neben der Versorgung je-
des Haushalts mit Wasser und
Strom werden nun die Gemeinde-
werke Dietlikon (GWD) auch über
die sogenannte <letzte Meile> ver-
fügen. Mit dieser neuen <Fibre to
the home>-Technologie sollen die
Weichen bezüglich Datenkommu-
nikation für die nächsten 50 Jahre
gestellt werden. Der Menge von
Datenübertragungen sind dadurch
fast keine Grenzen mehr gesetzt:
Die Bandbreiten für digitales Fem-
sehen in hochauflösender Qualität
- auch in 3D -, für Videokonferen-
zen oder Online-Games werden
hiermit geschaffen.

Mietangebot ausgeschlagen
Wer über die Glasfaseranschli.isse
in jeden Haushalt verfügt, kann die
Dienstleistungen, die da¡über ange-
boten werden, vermieten. So hat
der ehemalige Gemeinderat Ri-
chard Erismann an der Gemeinde-
versammlung im Juni 2009 vorge-
rechnet, dass die Investition von
3.35 Millionen Franken in den Bau
des Netzes in zehn Jahren refinan-
ziert sei. Doch nun wurde die
Rechnung ohne Branchenleader
Swisscom gemacht. <Die Gemein-
dewerke Dietlikon unterbreiteten

uns ein Mietangebot auf ihrem
Netz, welches finanziell nicht an-
nehmba¡ ist. Der Bau eines eigenen
Netzes ist günstigeo, lässt die
Swisscom in einer Medienmittei-
lung verlauten. Mediensprecherin
Annina Merk sagte auf Anfrage:
<<Eine eigene Infrastruktw ist uns
wichtig, sonst haben wir weder auf
Technik noch auf Investitionen
Einfluss und können auf Dauer
nicht sicherstellen, allen unseren
Kunden die gewünschten Dienste
anbieten zu können.>

Welches Netr installieren?
<Die Swisscom sollte ih¡e Strategie
überdenken, denn der Schweizer
Telekommunikationsmarkt öffiret
sicb>, sagt Cristina Wyss-Cortelli-
ni, Vorsteherin des Ressorts Infra-
sfr¡ktur und Unterhalt. <Die Auto-
bahnen gehörenja auch dem Btrnd
und nicht den einzelnen Autoher-
stellem>, veranschaulicht sie die
verfahrene Situation. Doch das ist
ja gerade die Krux, denn auch die
Swisscom gehört dem Bund - zu
56 Prozent. Nun be2ahlen die Diet-
liker Steuerzahler das gemeindeei-
gene Netz und sind indirekf über
die Brmdessteuern auch am Netz
der Sw_isscom beteiligt. Was rät nun
der Projektverantwortliche der
GWD, Micha Kilchör, Hausbesit-
zem, die nicht wissen, wèlches der
beiden Netze sie installieren lassen

G lasfasernetze polarisieren Dietl iker Bevölkerung
Die Dietliker Gemeindewerke und Swisscom können sich über den ge-
meinsamen Bau eines Glasfasernetres nicht einigen. Darum werden nun
zwei parallele ltletze gebaut. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist
gross, zeigte eine gut besuchte lnformationsyeranstahung der Gemeinde-
werke.

sollen? <<Das Haus würde ich für
beide erschliessen lassen - aber
nicht unbedingt in jeder Wohnung
zwei Dosen installieren>, empfiehlt
er. So kommt es, dass in Zukunft
kleine Dietliker Einfamilienhäuser
acht Glasfasem installiert haben
und damit über fast gleich viel Ka-
pazität verfrigen wie ein grosses
Untemehmen wie Coca Cola.

Ein agallischesr Dorf
Dietlikon ist nicht das einzige <gal-
lische Dorñ>, das sich gegen die
übermächtige Swisscom weh¡t und
sich vom grossen <<Telekommuni-

kationskucheo> ebenfalls eine
Scheibe abschneiden will. Einen
Parallelbau gibt es gemåiss Swiss-
com in Meilen, Herrliberg, Wein-
felden, Herisaq Teufen und Gland.
<<Derzeit füh¡en wir jedoch - ausser
mit Dietlikon - mit all diesen Regi-
onen Gespräche)), sagt Merk und
erginzt: <Swisscom ist auch offen
für Gespräche mit Dietlikon, da wir
einen gemeinsamenAusbau für den
richtigen und wi¡tschaftlich sinn-
vollsten Weg halten.> Dass ein Par-
allelausbau weder ökonomisch

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2

0rchideen Meyer ausgezeichnet

Die Meyer PflanzenkulturenAG in Wangen hat den <Øürcher Preis für
Gesundheitsftirderung im Betrieb> gewonnen. Hanspeter Meyer (Bild)
ist ein gutes Betriebsklima wichtig. Lesen Sie meh¡ dazu auf Seite 6.
(Foto bf)

Jugend musiziert für Senioren
Am Dietliker Seniorennachmittag spielte die JugendBand.
Die heissen Rhythmen liessen die Zuhörer kaum noch ruhig
sitzen.

aVerbote bringen nichts!>
Die Schulsoziala¡beiterinnen von Waigen und Brüttisellen
setzen beim Intemet auf Begleitung statt auf Verbote.
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noch ökologisch sinnvoll ist ist
wohl der einzige Punkt, in dem sich
Dietlikon wd die Swisscom einig
sind. <<Die Swisscom ist auf unse-
rem Glasfaseme¿ herzlich will-
kommen - zu diskriminierungsfr ei-
en KonditionerL wie alle arideren
Provider auclu>, betont Wyss und
fügt an: <<Ein Wettbewerb bei den
Dieusten ka¡n nu¡ entstehen, wenn
NeE und Dipnst getennt werden.
So profitiertr (ler Endkunde von
qualitativ hochstehenden Produk-
ten.)

lnstallateure nehmen sich Zeit
Um die Bevölkerung über das
Glasfasernetz zu informieren, ha-
ben die Gemeindewerke am Mitt-
wocl¡ 7. Måirz eine Veranstaltung
mit diversen Providern organisiert.
Sehr viele Interessierte sind ge-
kommen, um sich von Fachleuten
beraten zu lassen. <Wann bekom-
me ich eine Dose? Welchen Provi-
der soll ich wählen? Wie frrnktio-
niert diese Installation?>, waren die
Hauptanliegen der Besucher. <Vie-
le Leute haben auch Angst dass
mit der Instaflàtion von Glasfasem
die <alten> Dienstleistungen nicht
mehr frrnktioniereo>, sagte Kilchör.
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Die Glasfasertechnologie hat zu einem erbitterten Weubewerb nvíschen der Gemeinde Dietlikon und der Swßs-
com gefihrt. (Foto jdw)

<<Die Glasfasem sind jedoch eine
Option und kein Ersata>, betonte
er.
Diverse Besucher monierten vor
Ort, dass kein Informationsvorhag
zum Thema angeboten wurde. Es
waren vor allem Mita¡beiter von
Providem anwesend, die an Steh-
tischen ihre Angebote schmaclÌraft

machten rmd von den vielen Besu-
chem regelrecht belagert wurden.
<Ich weiss nichg wo ich anfangen
und was ich überhaupt sammeln
soll>>, sagte beispielsweise Ursula
Brechbühl irritiert. <Wir haben be-
wusst keinen Vortrag organisiert>,
meinte Kilchör, darauf angespro.
cher¡ weil die meisten Fragen kon-

krete Aspekte beträfen. <<Es ist viel
effiziente¡ wenn sich die Installa-
teure vor ft Zeit nehmen und kon-
krete Fragen der Bevölkerung ein-
zeln beantworten), so der Projekt-
leiter.
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