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Gemeinsames Glasfasernetz in Wangen-Brüttisellen 

Der Ausbau des Wangen-Brüttiseller Glasfasernetzes ist in vollem Gange. Die Werke Wangen-Brüt-

tisellen (wwb) haben im Ortsteil Brüttisellen bereits nahezu alle Wohnungen und Geschäfte mit 

Glasfaseranschlüssen erschlossen. Bis Ende 2023 sollen nun auch nahezu alle Gebäude im Ortsteil 

Wangen mit Glasfasern erschlossen werden. Ausserdem wurde im Oktober 2021 ein Kooperations-

vertrag mit Swisscom unterzeichnet, wodurch das Unternehmen ebenfalls in das Glasfasernetz in 

Wangen-Brüttisellen investieren wird. 

 

Dank des Kooperationsvertrages zwischen wwb und Swisscom, bündeln zwei starke Partner ihre Kräfte, 

um in der Gemeinde Wangen-Brüttisellen den Zugang zu einem topmodernen und qualitativ hochste-

henden Telekommunikationsnetz sicherzustellen. 
 

Glasfasernetz offen für weitere Dienstanbieter  

wwb baut jeweils vier Glasfasern pro Wohnung, wovon zwei bis zu einem zentralen Punkt durchverbun-

den sind. An diesem zentralen Punkt nutzt wwb die eine Glasfaser selbst und stellt sie zusätzlich ande-

ren Providern zur Verfügung. Durch ein Co-Investment innerhalb der Kooperation erhält Swisscom nun 

ein langfristiges, exklusives Nutzungsrecht für die zweite Glasfaser. 
 

Roland Niklaus, Verwaltungsratspräsident wwb erklärt: «Mit Swisscom als neuen Partner profitieren un-

sere Kunden von einer noch grösseren Vielfalt an Telecom-Angeboten und wir können den Ausbau im 

Ortsteil Wangen beschleunigen.»  
 

Markus Reber, Leiter Swisscom Netze erklärt: «Die Zusammenarbeit mit wwb ist für Swisscom ein wich-

tiger Schritt zur Erschliessung von Schweizer Gemeinden mit Breitbanddiensten. Durch die Zusammen-

arbeit und Koordination werden Netzinvestitionen in Wangen-Brüttisellen volkswirtschaftlich sinnvoll 

getätigt.» 
 

Liegenschaftseigentümer, welche den Gebäudeerschliessungsvertrag für die Glasfasererschliessung von 

wwb bisher abgelehnt haben, erhalten von wwb nochmals die Gelegenheit den Gebäudeerschliessungs-

vertrag zu unterzeichnen. 
 

Vorarbeiten und Detailplanung 

Um den Einwohnerinnen und Einwohnern den Zugang zu Swisscom Diensten zu ermöglichen, muss das 

bestehende Wangen-Brüttiseller Glasfasernetz physisch mit demjenigen von Swisscom verbunden wer-

den. Diese Verbindung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 fertig gestellt sein. 

 

Weitere Informationen zum Swisscom Netz unter: www.swisscom.ch/netzausbau 

 

Weitere Informationen zum Glasfaserausbau in Wangen-Brütisellen unter:   

www.werkewb.ch/cms/kommunikation/ausbau-des-glasfasernetzes/ 
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