
 

 

 

1. Tiefbau 
Auch in Ihrer Straße wird das Glasfasernetz verlegt, das bedeutet, dass Sie von 
Tiefbauarbeiten betroffen sein werden. Der Ausbau eines Straßenzuges dauert in der Regel  
5 – 10 Arbeitstage. 
Dank hochmoderner Verlegeverfahren wird die Straße zumeist am selben Tag geöffnet und 
wieder verschlossen. Wohnungen und Geschäfte sollten somit auch in dieser Zeit erreichbar 
bleiben. Sollte dies wiedererwartend nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte umgehend bei 
uns, wir kümmern uns schnellstmöglich darum.  

 Ansprechpartner: 
Matthias Ketterer, Telefon 07703/ 93 80 – 28, E-Mail: matthias.ketterer@bonndorf.de  
 
Sie lassen den Tiefbauanschluss auf Ihrem Grundstück durch die Stadt herstellen und 

warten noch auf die Hausbegehung?  

Unser geschulter und zertifizierter externer Bauleiter  Herr Gerd Schlenker wird bei Ihnen 
persönlich vorbekommen, um sich bei einer „Hausbegehung“ von den örtlichen 
Gegebenheiten ein Bild zu machen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der 
Glasfaserendanschluss und die Installation in Absprache mit Ihnen an bestmöglicher Stelle 
gesetzt werden. Ihnen ist Herr Gerd Schlenker nicht persönlich bekannt? Fragen Sie ihn gerne 
nach seinem Dienstausweis. 
 

 Hinweis: Im Zuge der Tiefbauarbeiten kann es vereinzelt dazu kommen, dass der/ die 
Vorarbeiter/ in der ausführenden Tiefbaufirma nochmals Rückfragen hat.  
 
Die Tiefbauarbeiten haben in Ihrer Straße noch nicht stattgefunden? 

Kurz bevor mit den Tiefbauarbeiten in Ihrer Straße begonnen wird, werden Sie über das 
Bonndorfer Blättle sowie die Homepage (www.bonndorf.de) hierüber informiert. An dieser 
Stelle erfahren Sie auch welche Tiefbaufirma die Arbeiten ausführt. In dieser Zeit bitten wir 
Sie, Ihr Fahrzeug nicht im Baustellenbereich Ihrer Straße zu parken. 
 

 Hinweis: Vereinzelt kann es vorkommen, dass Gruben auch nach den Tiefbauarbeiten in Ihrer 
Straße zunächst provisorisch oder später geschlossen werden. Sobald die Arbeiten in Ihrer 
Straße vollständig abgeschlossen sind, wird die Straßenoberfläche ordnungsgemäß 
wiederhergestellt. Auf diese Weise vermeiden wir ein weiteres oder mehrfaches Öffnen der 
Straßen und Gehwege. 
 
Selbstverständlich sind wir während der gesamten Tiefbauarbeiten bemüht, die Belastung für 
Sie auf ein Minimum zu reduzieren.  
 
Wir bedanken uns vorab für Ihr Verständnis. 
 


