
 

 
  

 

Pressemitteilung 

 

Letzte Chance auf Glasfaser in Gröbenzell: Jetzt bis Ende Juli noch kostenlosen 

Hausanschluss sichern 

Am 31.07.2022 endet die Vermarktungsphase für das geplante Glasfasernetz in Gröbenzell. Bis dahin haben 

private Haushalte und Gewerbetreibende die letzte Gelegenheit, sich einen kostenlosen Glasfaser-

Hausanschluss zu sichern.  

07.07.2022, Kiel/Gröbenzell. Seit März dieses Jahres bietet die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser mit ihrer 

Marke teranet ihre Tarife für das geplante reine Glasfasernetz in Gröbenzell an. Zum 31. Juli endet die 

Vermarktungsphase. Die in Bezug auf Glasfaser noch unentschlossenen der rund 11.000 Haushalte und 

Unternehmen sollten sich nun zügig entscheiden. „Die Uhr tickt: Wir empfehlen den Einwohnerinnen und 

Einwohnern von Gröbenzell, die Möglichkeit jetzt zu nutzen, um sich den Anschluss noch kostenlos zu sichern. 

Bitte informieren Sie sich über dieses wichtige Infrastrukturprojekt und sprechen Sie auch mit Ihren 

Nachbarinnen, Nachbarn, Bekannten und Verwandten“, rät GVG-Gebietsleiter für Bayern, Martin Schwenke. 

„Wir bekommen viel Zuspruch aus der Bevölkerung und eine sehr positive Resonanz. Jetzt kommt es auf die 

Bürgerinnen und Bürger an. Jeder in den kommenden Wochen abgeschlossene Vertrag bringt den geplanten 

Glasfaserausbau in Gröbenzell und damit die Anbindung an die Netzinfrastruktur der Zukunft ein Stückchen 

näher.“   

Voraussetzung für den Bau des Glasfasernetzes ist, dass sich mindestens 40 Prozent der Wohn- und 

Geschäftseinheiten für einen Vertrag mit der GVG Glasfaser entscheiden. „Beim eigenwirtschaftlichen Ausbau 

des Netzes entstehen weder Kosten für die Gemeinde noch greifen wir auf Steuergelder zurück“, erläutert 

Schwenke. „Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer profitieren doppelt von dem kostenlosen 

Hausanschluss, da eine Anbindung an das Glasfasernetz den Wert der eigenen Immobilie steigert.“ 

Aber auch Mieterinnen und Mieter mit Interesse an einem Glasfaseranschluss sollten spätestens jetzt aktiv 

werden: „Der Hausanschluss selbst kann zwar nur vom Haus- beziehungsweise Grundstückseigentümer oder -

eigentümerin beauftragt werden, wir stellen Ihnen aber selbstverständlich die benötigten Unterlagen für Ihre 

Wohnungsbaugenossenschaften, Vermieterinnen und Vermieter zur Verfügung. Somit können auch alle 

Mieterinnen und Mieter einen Produktvertrag abschließen und zum Erreichen der Anschlussquote beitragen“, 

führt Schwenke weiter aus. 

 

Weiterhin individuelle Beratung zum zukunftssicheren Glasfaseranschluss  

Die teranet-Expertinnen und -Experten stehen Interessierten auch weiterhin über eine Vielzahl von Wegen für 

eine ausführliche Beratung zur Verfügung: Direkt vor Ort bieten die teranet-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 

offene Beratungen in der Boschstraße 10, 82178 Puchheim, ohne Voranmeldung, an. Diese finden immer 

mittwochs von 10:00 bis 14:00 Uhr und donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr statt.  

Darüber hinaus informiert die GVG Glasfaser auf Wunsch der Freien Wähler Gröbenzell über den geplanten 

Glasfaserausbau in Gröbenzell am 12. Juli 2022 ab 17:30 Uhr im Kino Gröbenlichtspiele (Puchheimer Straße 2, 

82194 Gröbenzell). 

Natürlich können unter der Rufnummer 0431 80649649 oder online auf teranet.de auch weiterhin individuelle 

Beratungstermine vor Ort vereinbart oder der Glasfaseranschluss gleich bestellt werden. 

 



 

 
  

 

GVG Glasfaser sucht Verstärkung im Raum Bayern sowie deutschlandweit 

Neben ihrem Angebot der laufenden Vermarktungsphase, ein flächendeckendes reines Glasfasernetz für 

Gröbenzell zu bauen, ist die GVG Gruppe zudem fortwährend auf der Suche nach personeller Verstärkung. „Wir 

suchen stets neue Mitarbeitende, die uns bei unserem Ziel unterstützen möchten, den Glasfaserausbau in 

Deutschland voranzutreiben und unsere Kundinnen und Kunden mit Highspeed-Internet auszustatten,“ sagt 

Schwenke. „Selbstverständlich benötigen wir tatkräftige Unterstützung auf unseren Vertriebskanälen. Außerdem 

suchen wir Expertinnen und Experten in den Bereichen Bau, Technik, Projektsteuerung und vielen mehr. Wir 

bieten regionale, krisensichere Arbeitsplätze an und wollen damit die Regionen, in denen wir unsere Netze 

anbieten, langfristig stärken." Unter gvg-glasfaser.de/stellenangebote können sich Interessierte das 

umfangreiche Arbeitsangebot ansehen und gleich ihre Bewerbung abgeben. 

 

Über die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser  

Die GVG ist eine Gesellschaftsgruppe zur Realisierung von Breitbandprojekten, deren Anspruch es ist, Unternehmen und 

Privathaushalte gesamter Regionen an die Telekommunikationsinfrastruktur der Zukunft anzuschließen. Dazu gehört die 

flächendeckende Versorgung ländlicher und urbaner Räume mit modernster Glasfasertechnologie, die diese als Wirtschafts- 

und Wohnstandorte attraktiv macht. Mit den Marken nordischnet und teranet plant, vermarktet, baut und betreibt die GVG-

Gruppe FTTH-Glasfasernetze in Deutschland.  
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