Pressemitteilung
Hohe Nachfrage nach zukunftssicherer Glasfaser: Chance auf kostenlosen Hausanschluss in
Sulzbach-Rosenberg und Poppenricht bis Ende Juli verlängert
Die GVG Glasfaser hat die Vermarktungsphase für das geplante Glasfasernetz in Sulzbach-Rosenberg und
Poppenricht bis zum 31. Juli 2022 verlängert. Grund dafür ist die große Resonanz von Bürgerinnen und Bürgern
sowie Gewerbetreibenden auf das Angebot und die daraus resultierende hohe Nachfrage nach (individuellen)
Beratungsterminen.
23.06.2022, Kiel/Sulzbach-Rosenberg/Poppenricht. Seit Anfang März läuft die Vorvermarktung der
Unternehmensgruppe GVG Glasfaser mit ihrer Marke teranet für den Bau eines reinen Glasfasernetzes in den
beiden bayrischen Kommunen. Die Vermarktungsphase, in der sich Interessierte einen kostenlosen
Hausanschluss sichern können, endet am 31.07.2022. Das große Interesse an persönlichen Beratungsangeboten
habe in Kombination mit den eingeschränkten Möglichkeiten während der Pandemiemonate zu einem Rückstau
an Terminen geführt, der insbesondere die zahlreichen Hausverwaltungen treffe. Diesem Andrang wird die GVG
Gruppe in den kommenden Wochen gerecht. „Wir haben unser Team vor Ort kräftig aufgestockt. Damit wir
jedem Anliegen gerecht werden können, haben wir uns dazu entschieden, den Angebotszeitraum auszuweiten“,
ist sich GVG-Gebietsleiter Martin Schwenke sicher.

Erste Bürgermeister stehen hinter Glasfaserprojekt
Die Ersten Bürgermeister von Sulzbach-Rosenberg (Michael Göth) und Poppenricht (Hermann Böhm) sind sich
einig: „Eine zuverlässige und schnelle Internetanbindung ist unabdingbar. Um die Voraussetzung dafür zu
erfüllen, setzen wir auf ein reines Glasfasernetz bis in jedes Gebäude. Seien Sie dabei, gemeinsam den Grundstein
für die Internetanbindung der Zukunft zu setzen. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger
das Angebot der GVG-Gruppe wahrnehmen.“ Das Angebot des Glasfaseranbieters sei essenziell, damit die
Kommunen bei Digitalisierungsthemen langfristig sicher aufgestellt sind.

Jetzt kostenlos reine Glasfaser für die Kommunen sichern
Die in puncto Glasfaser noch Unentschlossenen der insgesamt über 13.000 Haushalte und Unternehmen sollten
sich trotzdem zügig entscheiden. „Die Uhr tickt: Wir raten den Einwohnerinnen und Einwohnern von SulzbachRosenberg und Poppenricht, die Chance, sich kostenfrei an die beste digitale Infrastruktur überhaupt – reine
Glasfaser – anschließen zu lassen, unbedingt zu nutzen“, empfiehlt GVG-Gebietsleiter Martin Schwenke.
Voraussetzung für den Bau des Glasfasernetzes ist, dass sich nun bis Ende Juli mindestens 40 Prozent der Wohnund Geschäftseinheiten für einen Vertrag mit der GVG Glasfaser entscheiden. „Beim eigenwirtschaftlichen
Ausbau des Netzes entstehen weder Kosten für die Stadt oder Gemeinde noch greifen wir auf Steuergelder
zurück“, erläutert Schwenke. „Aus der Bevölkerung erhalten wir sehr viele positive Rückmeldungen. Mit diesem
Rückenwind an Akzeptanz und unserem motivierten Vertriebsteam habe ich kaum Zweifel, Anfang August einen
positiven Ausbauentscheid verkünden zu dürfen“, resümiert Schwenke.

Zusatztermine für Infoveranstaltungen und weiterhin ausführliche Beratungen möglich
Um die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Sulzbach-Rosenbergs und Poppenrichts umfassend über
den geplanten Glasfaserausbau zu informieren, lädt die GVG Glasfaser alle Interessierten zu Infoveranstaltungen
ein. Diese finden am 06. Juli um 19:00 Uhr in der Aula der Krötensee-Schule (Dieselstraße 29, 92237 SulzbachRosenberg) und am 12. Juli um 19:00 Uhr in der Poppenrichter Turnhalle (Schulstraße 5, 92284 Poppenricht)
statt.
Die Expertinnen und Experten von teranet stehen allen Interessierten weiterhin für ausführliche Beratungen in
Sulzbach-Rosenberg zur Verfügung: Das Servicebüro von teranet (Bayreuther Straße 3, 92237 SulzbachRosenberg, gegenüber dem Feuerwehrhaus) hat montags bis freitags von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis
18:00 Uhr sowie ab dem 01. Juli auch samstags von 09:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminabsprache
ist nicht nötig.
Fragen zum eigenen Glasfaseranschluss oder zu Produkten werden gerne auch telefonisch unter 0431 80649649
oder über das bereitstehende Kontaktformular auf teranet.de beantwortet. Auf der genannten Website können
Interessierte sich auch bequem einen Wunschtermin für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen
persönlichen Beratungstermin zu Hause buchen. Außerdem kann der Vertrag auch direkt online abgeschlossen
werden.
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