Pressemitteilung
Letzte Chance auf Glasfaserausbau: Vermarktung in Sulzbach-Rosenberg und Poppenricht
bis Ende September verlängert
Die GVG Glasfaser hat die Vermarktungsphase für das geplante Glasfasernetz in Sulzbach-Rosenberg und
Poppenricht erneut bis zum 30. September 2022 verlängert. Grund dafür ist insbesondere die weiterhin hohe
Nachfrage nach individuellen Beratungsterminen. Interessierte können sich noch bis kurz nach den
Sommerferien einen kostenlosen Glasfaseranschluss sichern.
05.08.2022, Kiel/Sulzbach-Rosenberg/Poppenricht. Da ein Großteil der gewünschten Beratungsgespräche
bislang noch nicht durchgeführt werden konnte, hat sich das Kieler Unternehmen dazu entschieden, die
Vermarktungsphase letztmalig bis zum 30.09.2022 zu verlängern. „Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich
nach wie vor eine persönliche Beratung“, erklärt Martin Schwenke, GVG Gebietsleiter für Bayern. „Bei dem
angestrebten nahezu flächendeckenden Ausbau wird nicht nur von einem DSL-Produkt auf ein anderes
umgeschaltet. Wir schaffen eine vollkommen neue digitale Infrastruktur.“ Schwenke ist weiterhin fest davon
überzeugt, den Ausbau in Sulzbach-Rosenberg und Poppenricht realisieren zu können: „Zwar haben wir die für
den Ausbau benötigte Quote bislang noch nicht erreicht, aufgrund der positiven Resonanz aus der Bevölkerung
bin ich allerdings sehr zuversichtlich, dass Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende diese letzte
Chance nutzen, um sich für die digitalen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte sicher aufzustellen.“
Neben den persönlichen Beratungen besteht weiterhin die Möglichkeit, die Bestellung einfach online
abzuschließen: „Unser kostenloses Angebot gilt zwar noch bis kurz nach den Sommerferien, Interessierte können
sich jedoch auch schon direkt im Urlaub in den Alpen oder am Strand für einen teranet-Glasfaseranschluss unter
teranet.de entscheiden“, ergänzt Schwenke.

Erste Bürgermeister stehen weiterhin hinter Glasfaserprojekt
Die Ersten Bürgermeister von Sulzbach-Rosenberg, Michael Göth, und Poppenricht, Hermann Böhm, appellieren
an ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger: „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger das
Angebot der GVG-Gruppe wahrnehmen. Seien Sie dabei, gemeinsam den Grundstein für die Internetanbindung
der Zukunft zu setzen.“ 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 zügig entscheiden. „Wir sehen das große Potenzial für die beiden Kommunen, sich für den Anschluss der
Zukunft zu entscheiden. Mit unserem Entschluss in die letzte Verlängerung zu gehen, möchten wir den
Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden noch einmal ermöglichen, diese Chance zu nutzen“,
empfiehlt GVG-Gebietsleiter Martin Schwenke.
Voraussetzung für den Bau des Glasfasernetzes ist, dass sich nun bis Ende September 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 Stadt oder Gemeinde noch greifen wir
auf Steuergelder zurück“, erläutert Schwenke. „Ein Glasfaseranschluss steigert nicht nur den Wert der eigenen
Immobilie, durch die Individuellen Leitungen aus reiner Glasfaser gehört eine gedrosselte Bandbreite zu
Stoßzeiten der Vergangenheit an.“

Weiterhin ausführliche Beratungen möglich
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 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.

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 Wirtschaftsund Wohnstandorte attraktiv macht. Mit den Marken nordischnet und teranet plant, vermarktet, baut und betreibt die GVGGruppe FTTH-Glasfasernetze in Deutschland.
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