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FIRMA MUENET

Schnelles Internet soll 2023 in Kirchhellen, 
Feldhausen und Grafenwald kommen

Firma Muenet will bis zu 5.000 Haushalte in den Ortsteilen mit Glasfaser versorgen – 
wenn bis zum 18. Dezember eine Teilnahmequote von 40 Prozent erreicht ist. 

Mehr als 4.200 Kilometer Glasfa-
sernetz hat die Firma Muenet aus 
Coesfeld bereits in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachen ver-
legt. Nun sollen endlich auch Kirch-
hellen-Mitte, Feldhausen und 
Grafenwald ans schnelle Internet 
angeschlossen werden. Der Aus-
bau wird allerdings erst ausge-
führt, wenn 40 Prozent der Haus-
halte einen Vertrag mit Muenet 
abschließen.

Ziel der Stadt Bottrop ist es schon lan-
ge, das Stadtgebiet möglichst flä-
chendeckend mit Glasfaser zu versor-
gen. Durch eine private Initiative fand 
im vergangenen Jahr bei mehr als 
120 Haushalten in den Außengebie-
ten in Ekel, Hardinghausen und Holt-
hausen der Netzausbau stand – selbst 
bezahlt durch die Mitglieder der Bür-
gerinitiative.

Nun sollen zusammen mit der Stadt 
Bottrop die dicht besiedelten Ortsteile 
in Kirchhellen mit High-Speed-Inter-
net versorgt werden. Dafür wurde am 
Mittwoch (26. Oktober) eine Koopera-
tionsvereinbarung zwischen Stadt 
und Muenet geschlossen.

Bereits vergangene Woche wurden 
alle Haushalte im Gebiet mit einer In-
fomappe über das Vorhaben unter-
richtet. Insgesamt 5.000 Haushalte 
sollen Glasfaser bekommen – aller-
dings nur diejenigen, die einen Ver-

trag über 24 Monate mit Muenet ab-
schließen. „Ansonsten ist der Ausbau 
für die Anwohner kostenlos“, erklärt 
Patrick Nettels, Geschäftsführer von 
Muenet. Sollte man sich erst nach der 
Nachfragebündlung für einen Glasfa-
serausbau entscheiden, müsse man 
die Kosten für den Anschluss selbst 
tragen. „Und das wäre deutlich teurer 
als ein 24-monatiger Vertrag bei uns“, 
erläutert Nettels.   

Sowohl das Unternehmen als auch 
die Stadt hofft, dass bis zum 18. De-

zember die nötigen 40 Prozent der 
Haushalte einen Vertrag abgeschlos-
sen haben. Denn unter diesen 40 Pro-
zent lohnt sich der Ausbau für die Fir-
ma nicht. „Wenn wir die 
Nachfragebündlung erreicht haben, 
starten wir sofort mit dem Ausbau“, 
verspricht Patrick Nettels.

Im ersten Quartal 2023 soll schon mit 
den Tiefbauarbeiten angefangen wer-
den. Dabei geht das Tiefbauunterneh-
men minimal invasiv vor. Die Rohre 
werden in einer Tiefe von circa 40 bis 

60 Zentimeter verlegt. Zu großen Ein-
schränkungen soll es nicht kommen. 
Die Arbeiten an einem Standort sollen 
innerhalb eines Tages erledigt sein. 
„In den meisten Fällen machen wir 
morgens auf und abends zu“, so Net-
tels. Im Laufe des Jahres sollen alle 
Haushalte angeschlossen sein. js

Weitere Informationen gibt es unter 
www.muenet-glasfaser.de/orte/
bottrop/bottrop-eigenwirtschaftlich

Patrick Nettels von Muenet (l.) und der technische Beigeordnete der Stadt Bottrop Klaus Müller (r.) unterzeichneten eine Kooperationsverein-
barung. Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder (M.) freut sich, dass es in Sachen Glasfaserausbau in Kirchhellen, Grafenwald und Feldhau-
sen endlich vorangeht. | Foto: Julian Schäpertöns 


