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„Ganz vorne mit dabei“
> Wirtschaftsstandort

Sasbachwalden war ein weißer Fleck auf der Landkarte der Breitband- 

anbindung. Doch das ist seit dem Anschluss an die Daten-Autobahn  

Mitte 2011 passé, sagt Bürgermeister Valentin Doll (58, Bild). Welche 

Vorteile seine Gemeinde damit errungen hat und wie er einen privaten 

Betreiber gefunden hat, das erklärt der Rathauschef im inside B-Interview.

inside B> Herr Doll, ein Anschluss an das schnelle Internet gilt 
heutzutage gerade für Gemeinden im ländlichen Raum als eine 
der Grundvoraussetzungen, die eine zukunftsorientierte Kom-
mune ihren Einwohnern und Firmen bieten sollte. Seit Kurzem 
surft auch Sasbachwalden auf der Datenautobahn. Was bedeutet 
dieser Meilenstein für Ihre Gemeinde? 
Valentin Doll> Damit ist Sasbachwalden für die nächsten 30 
Jahre im Kommunikationsbereich ganz vorne mit dabei. Es gibt 
derzeit keinen schnelleren und sichereren Übertragungsweg als 
Glasfaser in jede Wohnung. Fachleute schließen aus, dass zum 
Beispiel Funk auch nur annähernd an das Medium Glasfaser  
herankommt. 

inside B> Wie schwierig war es für Ihre Gemeinde, einen Be-
treiber für Ihr in Eigenregie verlegtes Glasfasernetz zu finden 
– immerhin gab es mit Ausnahme der Firma Telsakom praktisch 
keinen Interessenten? 
Valentin Doll> Wir haben eine europaweite Ausschreibung 
durchgeführt. Es gab neben der Telsakom noch einen weiteren 
Bewerber, der aber schlechtere Konditionen angeboten hat.

inside B> Mit dem Breitbandanschluss hat Sasbachwalden nun 
einen weiteren Trumpf bei der Ansiedlung von Unternehmen in 
der Hand. Wie sieht Ihre konkrete Zielgruppe aus und gibt es 
schon erste Interessenten?
Valentin Doll> Aufgrund unserer Topografie wenden wir uns 
an kleinere Firmen, die nicht über sehr großen Raumbedarf ver-
fügen, sondern sich beispielsweise auch in einem Hausneubau 
betätigen können. Der erste Interessent hat hier bereits einen 
Bauplatz gekauft und ein Fertighaus errichtet.

inside B> Als bekannter Kurort kommt der Breitbandanschluss 
auch dem Tourismus  zugute. Wo sehen Sie hier die Vorteile?
Valentin Doll> Endlich haben alle unsere touristischen Leistungs-
träger die Möglichkeit, für ihre Gäste wirklich schnelles Internet 
anzubieten. Sasbachwalden war bislang ein weißer Fleck, und 
insbesondere die außerhalb gelegenen, zum Teil großen Häu-
ser, haben in der Vergangenheit Buchungen verloren, weil keine 
schnelle Datenverbindung zu bekommen war. Vorteile haben 
aber auch die Leistungsträger, weil auch sie mit einem schnellen 
Internet mehr Dienstleistungen von uns nutzen können. bru

Herzlich willkommen! Beschaulich und mo-
dern zugleich präsentiert sich die Gemeinde 
Sasbachwalden am Fuße des Schwarzwalds.
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Anzeige

Sasbachwalden als Standort für ein Unternehmen im IT- oder 
Kommunikationsbereich? „Wir haben die idealen techni-
schen Voraussetzungen dafür“, sagt der Bürgermeister der 

Gemeinde, Valentin Doll. Denn der Wein- und Tourismusort, am 
Schwarzwaldrand rund fünf Kilometer von der großen Kreisstadt 
Achern und zehn Kilometer von der Autobahn A 5 gelegen, hat 
als erste Kommune im ländlichen Raum Deutschlands ihr gemar-

Auf dem Daten-Highway
> Wirtschaftsstandort

Erholsam und wirtschaftlich lukrativ: Mit seinem neuen Anschluss an das schnelle Internet ist  

Sasbachwalden ein idealer Standort für Dienstleister im Kommunikationsbereich. Aber auch auf 

dem Tourismussektor hat die Schwarzwaldgemeinde einiges zu bieten.

Erfolgreich wirtschaften fernab von Stadt-
lärm – Sasbachwalden macht‘s möglich. 

kungsweit ausgebautes Glasfasernetz in Betrieb genommen. Mit 
Unterstützung durch Fördermittel des Landes und des Bundes 
verfügt das Dorf mit seinen rund 2.500 Einwohnern nun über ein 
leistungs- und zukunftsfähiges Hochgeschwindigkeitsnetz, das 
über den Netzbetreiber Telsakom seinen privaten und gewerbli-
chen Kunden mit 165 Kilometer Glasfasern Breitbandanschlüsse 
ab 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) anbietet. 
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Sasbachwalden in Zahlen (Stand 2011)
Einwohner insgesamt 2.468
Einpendler  255
Auspendler 651
Gewerbesteuer 330 v. H.
Grundsteuer A 340 v. H.
Grundsteuer B 360 v. H.
Gemarkungsfläche 1.812 ha 
davon Gewerbefläche 3 ha 
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche 69 ha 
davon landwirtschaftliche Fläche 459 ha 
davon forstwirtschaftliche Fläche 1.167 ha

Bis vor einigen Monaten war die Internetversorgung mittelmäßig, 
insbesondere in den Höhenlagen des Ortes mit Bandbreiten um 
die 300 Kilobit pro Sekunde (Kbit/s) und darunter sogar man-
gelhaft. Gespräche mit der Telekom wurden geführt, Funklösun-
gen geprüft. Ausschlaggebend für die Initiative der Kommune, 
letztlich selbst den Breitbandausbau in die Hand zu nehmen, 
war das Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg zum 
Breitbandausbau im ländlichen Raum. Sasbachwalden wurde mit 
seinem Konzept als landesweites Modellprojekt anerkannt. 
„Die Menschen im Dorf stehen hinter dem Projekt“, sagt Bür-
germeister Valentin Doll, denn rund 80 Prozent der Eigentümer 
von Immobilien haben sich an das Netz angeschlossen. Dabei 
wurde Glasfaser bis ins Haus gelegt (Fiber to the Building/FttB). 
„Das Netz ist so konzipiert, dass der weitere Ausbau des Netzes 
problemlos möglich ist, sodass jederzeit auch weitere Gebäude 
angeschlossen werden können“, erläutert Doll die geschaffene 
beispielhafte Infrastruktur in der Gemeinde. Dabei gab es in 
Sasbachwalden mit seiner Fläche von über 1.800 Hektar, einer 

Beherbergungsbetriebe sind sehr zufrieden und auch unsere 
Gäste, die gerne mal im Urlaub im Internet surfen wollen. Auch 
bei Tagungs- und Messeveranstaltungen im Ort wird ein schnel-
les und sicheres Internet benötigt, sowohl im Kurhaus ‚Zum Alde 
Gott‘ als auch in Hotels mit Meeting-Räumen.“ Da passt auch die 
Nachricht dazu, dass die Ferienregion Sasbachwalden bei ihrem 
Internet-Auftritt neue Wege geht, denn seit diesem Frühjahr ist 
eine mobile Version der Tourismusseite, die sich an Smartphone-
Nutzer wendet, online. „Die ersten Rückmeldungen von Besu-
chern unserer neuen mobilen Seite sind sehr positiv“, so Kurge-
schäftsführer Trauthwein. Stefan Bruder

Ansprechpartner für ansiedlungswillige Unternehmen ist Bür-
germeister Valentin Doll, Kirchweg 6, 77887 Sasbachwalden, 
doll@gemeinde-sasbachwalden.de, Tel. 0 78 41 / 6 40 79-0. Mehr In-
formationen zur Gemeinde auch unter www.sasbachwalden.de.

Höhenlage von 172 bis 1.164  Metern, zahlreichen Seitentälern 
und Einzelgehöften und rund 1.140 Hektar Waldfläche einige 
Schwierigkeiten zu überwinden. Nach rund drei Jahren der Pla-
nungs- und Bauzeit ging das Netz Mitte 2011 in Betrieb.
„Ein leistungsfähiges Kommunikationsnetz in Glasfasertechnolo-
gie, eine herrliche Landschaft und ein Fachwerkdorf mit Charme 
und zahlreichen Angeboten in Kultur und Gastronomie sind doch 
gute Voraussetzungen, dass sich ein geeignetes Unternehmen 
bei uns wohlfühlen kann“, ist Bürgermeister Doll überzeugt.
Arbeiten im Grünen – so lautet auch das Credo, das der Rathaus-
chef ausgibt. „Durch Veränderungen des klassischen Kurbetriebs 
und des Tourismus in den letzten Jahren gibt es auf dem Immobi-
lienmarkt des Ortes Kapazitäten, die interessierte Firmen nutzen 
könnten. „Wenn es passt und notwendig ist, wird die Gemeinde 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit sich 
entsprechende Betriebe ansiedeln können.“
Über Vorteile durch den Anschluss an die Daten-Autobahn freut 
sich auch Kurgeschäftsführer Alexander Trauthwein. „Unsere 

Ideal zum Abschalten oder für Brainstorming:  
ein Spaziergang durch die Reben von Sasbachwalden.

Arbeiten im Grünen –  
so lautet das Credo der 
Gemeinde. Fo
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