Pressemitteilung
Glasfaserausbau: GVG-Gruppe startet im September Vermarktung im gesamten Landkreis
Private Haushalte und Unternehmen im Landkreis Osnabrück haben ab dem 1. September die Möglichkeit,
sich kostenfrei den Anschluss an reine Glasfaser - und damit an die digitale Zukunft - zu sichern. Die
Ausbauarbeiten in den breitbandtechnisch unterversorgten sogenannten weißen Flecken durch die
Breitbandinfrastrukturgesellschaft des Landkreises Osnabrück, TELKOS, befinden sich bereits in vollem Gange.
Nun startet die Vermarktung durch die GVG Glasfaser mit ihrer Marke teranet.
30.08.2022, Kiel/Osnabrück. Bereits im Mai hatte der Landkreis Osnabrück bekanntgegeben,
dass das Unternehmen die Vermarktung sowie den Netzbetrieb des neu entstehenden reinen
Glasfasernetzes übernimmt. Die Kieler Glasfaserexpertinnen und -experten hatten zuvor die
europaweite Ausschreibung mit der Abgabe des besten Angebots für sich entscheiden können.
Die Bauarbeiten in den durch Bundes- und Landesmittel geförderten „weißen Flecken“ (hier
liegt die verfügbare Bandbreite bei unter 30 MBit/s) haben in einigen der insgesamt 29
Bauabschnitte im Landkreis bereits begonnen.
Ab dem 01.09.2022 startet die GVG Glasfaser nun mit der Vermarktung im gesamten
Landkreis. Damit erhalten rund 11.000 Adressen die Möglichkeit, von den attraktiven
Angeboten der GVG-Marke teranet zu profitieren und sich einen kostenlosen GlasfaserHausanschluss zu sichern. „Unser Ziel ist es, jeder Bürgerin und jedem Bürger sowie
Gewerbetreibenden die Möglichkeit gegeben zu haben, sich persönlich von uns zu den
Vorteilen reiner Glasfaser beraten zu lassen. Hierzu sind wir in den einzelnen Kommunen
unterwegs, wo sich Interessierte einen individuellen Beratungstermin vor Ort oder – ganz
kontaktlos – am Telefon sichern können,“ unterstreicht Mario Aquino, GVG-Gebietsleiter für
Niedersachsen. Ein Vertragsabschluss sei auch telefonisch sowie völlig unkompliziert online
möglich. „Neben der landkreisweiten Vermarktung der weißen Flecken beginnen wir parallel
mit der Vermarktung in den etwas besser versorgten grauen und schwarzen Flecken
zahlreicher Kommunen“, ergänzt Aquino.
TELKOS, die Breitbandinfrastrukturgesellschaft des Landkreises Osnabrück, sowie die GVGGruppe streben im Landkreis den Bau eines sogenannten FTTH-Netzes (fibre to the home), das
völlig autark von den veralteten Kupferleitungen entsteht, an. Dabei werden ausschließlich
Glasfasern direkt bis in die Wohneinheit gelegt. Jede Bürgerin und jeder Bürger erhält später
genau die Leistung, für die tatsächlich gezahlt wird. Die gebuchte Bandbreite muss dann nicht
mehr mit der Nachbarschaft geteilt werden. Auch die Entfernung zu den Verteilerkästen (den
„grauen Kästen“ an der Straße) hat ebenfalls keine Auswirkungen mehr auf die
Geschwindigkeit. „Mit einem FTTH-Anschluss ist man optimal für die digitale Zukunft gerüstet.
Glasfaserleitungen haben eine quasi unbegrenzte Leistungsfähigkeit, die schon heute
Übertragungsgeschwindigkeiten bis weit in den Terabit-Bereich ermöglichen“, so Aquino.

Landrätin Anna Kebschull steht hinter dem Zukunftsprojekt
Anna Kebschull, Landrätin des Landkreises Osnabrück, zeigt sich sehr zufrieden mit den
Entwicklungen hinsichtlich des geplanten Glasfaserausbaus: „Wir treiben die Digitalisierung
des Landkreises seit Jahren in allen Bereichen voran. Damit dies auch langfristig gelingt, ist

eine flächendeckende reine Glasfaserinfrastruktur zwingend notwendig.“ Gemeinsam mit der
GVG-Gruppe, welche die Vermarktung und den Netzbetrieb des gefördert ausgebauten
Glasfasernetzes und zusätzlich den eigenwirtschaftlichen Ausbau in den grauen und
schwarzen Flecken zahlreicher Kommunen übernimmt, sehe man sich für die digitalen
Herausforderungen der Zukunft sicher aufgestellt.
Infoveranstaltungen und Servicebüro für ausführliche Beratungen
Um die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen umfassend über den geplanten
Glasfaserausbau in den weißen und schwarzen Flecken der Städte und Gemeinden zu
informieren, lädt die GVG Glasfaser alle Interessierten zu zahlreichen Infoveranstaltungen im
gesamten Landkreis ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Die GVG weist jedoch
darauf hin, dass jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht.

Hilter a.T.W.:
Dienstag, 30.08.2022, Dienstag, 06.09.2022 und Dienstag, 13.09.2022 jeweils um 19:00 Uhr
Aula der Oberschule Hilter (Schulstraße 11, 49176 Hilter a.T.W.)
Hasbergen:
Mittwoch, 31.08.2022 Mittwoch, 07.09.2022 und Mittwoch, 14.09.2022 jeweils um 19:00 Uhr
Gasthof Schirmbeck-Hunsche (Hellerner Weg 26, 49205 Hasbergen)
Donnerstag, 29.09.2022 um 19:00 Uhr
Gasthaus Thies (Rheiner Landstr. 16, 49205 Hasbergen)
Nortrup
Donnerstag, 08.09.2022 um 19 Uhr
Mehrzweckhalle (Schulstr. 4, 49638 Nortrup)
Menslage
Dienstag, 20.09.2022 um 19 Uhr
Schützenhalle (Rüskenbrink, 49637 Menslage)
Voltlage
Donnerstag, 15.09.2022 um 19:00 Uhr
Voltlager Hof (Hauptstraße 5, 49176 Hilter a.T.W.)
Weitere Infoveranstaltungen werden in Kürze unter teranet.de bekanntgegeben.

Die Expertinnen und Experten von teranet stehen allen Interessierten auch abseits der
Informationsveranstaltungen für ausführliche Beratungen zur Verfügung: Direkt vor Ort
werden im regionalen Servicebüro in der Große Straße 28, 49134 Wallenhorst, Beratungen ohne
Voranmeldung angeboten. Diese finden dienstags, donnerstags und freitags von 09:00 bis
13:00 Uhr sowie montags, mittwochs und donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr statt.

Ein zusätzliches Beratungsangebot bieten ab Oktober die teranet-Popup-Stores in der
Natruper Straße 14, 49176 Hilter sowie in der Hauptstraße 20, 49577 Ankum. Interessierte
können sich hier montags bis mittwochs sowie freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr, donnerstags
von 14:00 bis 19:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 14:00 Uhr beraten lassen.
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 ganz 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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