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Aktuelles Baugeschehen | Informationen

Baufortschritt Colditz

Liebe Leserinnen und Leser,
seit dem Beginn des Breitbandausbaus im März 2021 ist bereits eine Menge ge-
schehen. Die tiefbautechnische Erschließung des Bauabschnitt 1, dem inneren
Kern der Stadt Colditz, ist weitestgehend abgeschlossen. Der Ausbau der umlie-
genden Ortschaften der ersten Ausbaustufe wurde begonnen und neigt sich
ebenfalls dem Ende. Ab Februar haben die Einblasarbeiten der Hausanschlusska-
bel, in den tiefbautechnisch erschlossenen Bereichen, begonnen.
Es gab leider einige Verzögerungen und Ablaufänderungen seit dem Baubeginn.
Die Auswirkungen der Pandemie und die damit verbundene Materialknappheit
und Personalausfall, haben auch uns nicht unberührt gelassen. Es war an eini-
gen Stellen notwendig, vom ursprünglich geplanten Ablauf abzuweichen, um
keine bzw. nur geringe Baustopps im Projekt zu haben. Darüber hinaus kam es
zusätzlich noch zu unvorhergesehenen Verzögerungen in den Planungs- und
Genehmigungsprozessen. Trotz der genannten Herausforderungen haben wir
im Dezember 2021 unseren Hauptverteiler in Betrieb genommen und die ersten
Testkunden freigeschalten.
Wir arbeiten intensiv daran, dass alle Kunden im ersten Ausbaugebiet in der ers-
ten Jahreshälfte und im zweiten Ausbaugebiet (umliegende Ortsteile) in der ers-
ten Jahreshälfte 2023 in Betrieb gehen und in Genuss des modernen Glasfaser-
netzes kommen. 

n Aktueller Projektstand und weiteres Vorgehen:
Hausbegehungen:
Sollten Sie sich bereits für den Glasfaseranschluss für Ihr Zuhause entschieden
haben, so wird sich in den nächsten Wochen einer unserer Bauunternehmer bei
Ihnen melden, um eine Gebäudebegehung durchzuführen. Hierbei wird proto-
kolliert, wo das Glasfaserkabel ins Gebäude eingeführt wird, und Sie können ih-
re Fragen bezüglich der weiteren Verteilung im Haus stellen. Für den zweiten
Bauabschnitt kann sich diese Hausbegehung noch etwas nach hinten verschie-
ben. 

Tiefbau:
Der Tiefbau in großen Teilen der Innenstadt ist abgeschlossen. Es gab Verzöge-
rungen an den Bundesstraßen und im Bereich der Schloss- und Haingasse in den
asphaltierten Bereichen. Hier wurde jedoch bereits wieder mit dem Arbeiten be-
gonnen. 
Große Sorgen bereitete uns die Verbindung B176 nach Hausdorf/Terpitzsch/
Zollwitz. Hier musste aus bautechnologischen Gründen umgeplant werden.
Nun ist eine Verlegung im Spülbohrverfahren angedacht, welches sich in Vorbe-
reitung befindet. Eine Fertigstellung ist hier für das II. Quartal 2022 realistisch.
Sobald ab März wieder Asphalt verfügbar ist, werden wir die im Jahr 2021 be-
gonnenen Arbeiten an den Deckschichten in Hausdorf/Terpitzsch/Zollwitz zum
Abschluss bringen. Anschließend kann auch an den Oberflächen der Hain- und
Schlossgasse, sowie die Tiergartenstraße gearbeitet werden.

Einbringen der Glasfaserkabel:
Im Februar/März werden wir mit den Einblasarbeiten in der Colditzer Innen-
stadt und in Zschadraß und dann den anderen tiefbautechnisch erschlossenen
Gebieten beginnen. Nach der Fertigstellung der Kabelverlegung schließt sich
dann die Inbetriebnahme der errichteten Anschlüsse an. Weitere Glasfaserkabel
werden dann Stück für Stück in den Folgemonaten eingeblasen.

Inbetriebnahmen:
Durch die bereits geschilderten Verzögerungen des Baustarts im Stadtbereich
haben sich die ersten Inbetriebnahmen nach hinten verschoben. Wir rechnen
aktuell damit, die Inbetriebnahmen im ersten Bauabschnitt im Zeitraum April
2022 bis Juni 2022 durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme im westlichen Teil
der Stadt ist zudem noch vom Baufortschritt der Furtweg Brücke abhängig, da
diese unsere Querung der Mulde darstellt.

Haben Sie noch Fragen? 
Unser Informationsbüro am Markt 11 hat für Sie jeden Dienstag von 09:00 bis
15:00 Uhr und Donnerstag von 12:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Selbstverständ-
lich können Sie uns gerne unter Telefon: 0341/350 45 55 oder
E-Mail: info@giby-glasfaser.de kontaktieren.

Ihr Giby-Team

n Absender:

Vorname: Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

n Art des Schadens/Mangels:
q   Straßenbeleuchtung ausgefallen
q   Öffentliches WC beschädigt
q   Brunnenanlage beschädigt
q   Ruhebank beschädigt
q   Spielgerät defekt
q   Spielplatz stark verunreinigt
q   Verkehrszeichen/Straßenschild beschädigt/fehlt
q   Fahrplandecke /Rad-/Fußweg beschädigt
q   Pflastersteine gelockert
q   Gully beschädigt/verstopft
q   Kanaldeckel locker
q   Wilde Müllablagerungen
q   Sonstiges (Bitte im Textfeld erläutern)

n Nähere Beschreibung:
Wann und wo wurde der o. g. Schaden beobachtet?

Datum:

Ortsangabe und ggf. 

nähere Beschreibung 

Hinweise auf Schäden und Mängel
in unserer Stadt und Ortsteilen

Es kommt immer wieder vor, dass an öffentlichen Anlagen und Einrichtun-
gen Schäden und Mängel entstehen. Die Verwaltung, der Bürgermeister
und der Bauhof sind zwar bemüht, rasch Abhilfe zu schaffen, es dauert je-
doch oft längere Zeit, bis wir Kenntnis davon erhalten. Um Schäden und
Mängel schneller beheben zu können, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.
Wer einen Schaden oder Mangel feststellt, wird gebeten, den Zettel auszu-
schneiden und ausgefüllt an die Stadt Colditz, Am Ring 6, 04680 Colditz zu
senden. Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit zum Wohle unserer Stadt
schon im Voraus.

Anonyme Hinweise werden nicht bearbeitet! "


