
Informationen des Bürgermeisters Andreas Bär zum anstehenden Breitbandausbau in 
Nidderau durch die Breitband Main-Kinzig GmbH - Ergebnisse der 
Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema Breitbandausbau in Nidderau am 12. 
Juli 2022 
 
In der Heldenberger Kultur- und Sporthalle fand am Abend des 12. Juli unter großem 
Publikumsinteresse eine Informationsveranstaltung zum Thema Breitbandausbau statt. 
Zugegen waren Vertreter des Kreises, der Breitband Main-Kinzig, Vodafone und der 
technischen Planungsfirma. * 
 
Im Folgenden präsentiere ich Ihnen die zentralen Ergebnisse/Aussagen des Abends. Zudem 
wird die Auflistung um weitere Informationen auf Nachfrage ergänzt. Sie sind herzlich 
eingeladen, diese Infos auch an Menschen weiterzugeben, die keinen Internetzugang haben. 
 
1.) Noch im Juli 2022 beginnt in Windecken der Glasfaserausbau durch die Breitband Main-
Kinzig. Danach folgen Heldenbergen, Ostheim, Eichen und Erbstadt. Die Reihenfolge des 
Ausbaus legt alleine die Breitband Main-Kinzig bzw. das zuständige Planungsunternehmen 
fest. Die genauen Bauzeiten stehen zum heutigen Tag noch nicht fest. Es ist das Ziel, bis 
spätestens 2024 alle Haushalte anzuschließen, bei denen dies möglich ist. 
 
2.) Die Möglichkeit für einen kostenlosen Glasfaseranschluss durch die Breitband Main-Kinzig 
haben alle Haushalte, die nicht bereits über einen gigabit-fähigen Hausanschluss verfügen 
bzw. diesen in der Straße liegen haben. Dies betrifft zum Beispiel Haushalte mit einem 
Kabelanschluss in der Straße, der schon jetzt einen 1.000 Mbit Internetanschluss ermöglicht, 
aber auch verschiedene Straßenbezirke, die bereits mit Glasfaser versorgt sind. 
 
3.) Bei den Haushalten, bei denen das Kabelnetz in der Straße, aber noch nicht im Haus liegt, 
ist ein Hausanschluss möglich. Dieser Kostet in der Regel laut Vodafone 999 € (bei 
Neubaugebieten günstiger), im Gegenzug ist der monatliche Tarif später günstiger als beim 
Glasfaseranschluss. 
 
4.) Auf www.breitband-mkk.de/gee kann die für den Anschluss notwendige 
Grundstückseigentümererklärung (GEE) abgegeben werden. Hier kann auch geprüft werden, 
ob man einen kostenlosen Hausanschluss erhalten kann. 
 
5.) Man ist nicht verpflichtet, einen zusätzlichen Internetvertrag (z.B. bei Vodafone) 
abzuschließen, wenn man den kostenlosen Glasfaserhausanschluss zwar erhalten, aber 
zunächst nicht nutzen möchte. Dies war ein Grund, weshalb sich die Stadt Nidderau für eine 
Zusammenarbeit mit der Breitband Main-Kinzig GmbH entschieden hat. Bei fast allen anderen 
Wettbewerbern ist der Glasfaseranschluss nur mit einem zusätzlichen Vertragsabschluss 
möglich. 
 
6.) Bestehende Verträge mit Telekom, M-net, etc. können in jedem Fall zu den aktuellen 
Konditionen weitergenutzt werden, auch wenn man sich einen kostenlosen 
Glasfaseranschluss legen lässt. 
 
7.) Aktuell bietet nur die Firma Vodafone Verträge für den neuen Glasfaseranschluss an. 
Momentan laufen aber Verhandlungen mit Vodafone, auch anderen Anbietern die Nutzung zu 
ermöglichen. 
 
8.) Im Rathaus und Familienzentrum finden Sprechstunden der Breitband Main-Kinzig statt. 
Dort kann man auch die GEE ausfüllen oder abgeben. Die Termine finden Sie auf dieser Seite.  
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9.) Über einen Glasfaseranschlussvertrag mit Vodafone kann man sich im Vodafone-Geschäft 
am Nidderforum oder telefonisch bei Vodafone beraten lassen. 
 
10.) Für alle Fragen zum Ausbau ist die Breitband Main-Kinzig der zuständige 
Ansprechpartner. Diese erreicht man über 06051 - 8513000 bzw. info@breitband-mkk.de 
 
11.) Wir werden als Stadt Nidderau, wenn der aktuelle Ausbau fortgeschritten ist, Gespräche 
mit weiteren privaten Unternehmen führen um zu schauen, ob auch in „bereits versorgten“ 
Gebieten (z.B. mit Kabelanschluss) Glasfaser verlegt werden kann. 
 
12.) Die Vodafone-Homepage soll dahingehend überarbeitet werden, dass Haushalte, in deren 
Straße ein Kabelanschluss liegt, der aber noch nicht mit dem Haus verbunden ist, bei einer 
Verfügbarkeitsprüfung künftig einen entsprechenden Hinweis erhalten. Dieser Hinweis soll 
verbunden sein mit einem Angebot, den Anschluss legen zu lassen.  
 
13.) Die Firma Vodafone hat mir gegenüber angekündigt, die Vertriebsmitarbeiter stärker als 
bisher zu schulen und zu sensibilisieren. Künftig soll deutlicher der Eindruck vermieden 
werden, dass es einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss durch die Breitband Main-Kinzig 
nur mit einem Vodafone-Internetvertrag gibt. Denn dies ist, wie oben geschildert nicht der 
Fall. 
 
Meine Empfehlung: Sofern Ihr Haushalt nach einer Prüfung auf www.breitband-mkk.de/gee 
berechtigt für den kostenlosen Glasfaseranschluss ist, sollten Sie diesen beantragen und 
verlegen lassen. Dies ist in den allermeisten Fällen mit keinen weiteren Kosten und 
Verpflichtungen verbunden. Später können Sie in Ruhe entscheiden, ob Sie auch einen 
Glasfaser-Internettarif buchen möchten. 
 
Zuletzt noch ein Tipp: Die Breitband Main-Kinzig versendet nach Abgabe der GEE keine 
Eingangsbestätigung. Wer prüfen will, ob sein Antrag eingegangen ist, kann dies dadurch tun, 
indem er noch einmal seine Adresse auf www.breitband-mkk.de/gee prüfen lässt. Ist der 
Antrag eingegangen, erscheint dort ein entsprechender Hinweis. 
 
Und ganz zuletzt: Ich persönlich nutze einen Internet-Anschluss über das bereits bestehende 
Kabelnetz. Ich bin damit sehr zufrieden und benötige auf absehbare Zeit keinen zusätzlichen 
Glasfaseranschluss.  
 
Herzliche Grüße 
 
Andreas Bär 
Bürgermeister 
 
 
* Das Rathaus haben Fragen erreicht, weshalb die Einladung für die 
Bürgerinformationsveranstaltung teilweise erst am Tag der Veranstaltung bzw. in 
Einzelfällen sogar danach zugestellt wurden. Die Einladungen wurden am 6. Juli von der 
Breitband Main-Kinzig über den Main-Kinzig-Kreis an alle Haushalte in Nidderau versendet. 
Es wird derzeit seitens der Breitband Main-Kinzig geklärt, warum diese in manchen Fällen 
nicht rechtzeitig zugestellt wurden. Ebenso wurde seitens der Breitband Main-Kinzig 
kurzfristig entschieden, das Schreiben nicht nur an die ausbauberechtigten Haushalte zu 
schicken, sondern an alle Haushalte, um diese auch umfassend informieren zu können. 
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