
  

 
  

 

Pressemitteilung 

 

Glasfaser für Erdmannhausen: GVG Glasfaser startet die Vermarktung im November 

Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende in Erdmannhausen haben ab dem 28. November die 
Möglichkeit, sich einen kostenfreien Anschluss an das reine Glasfasernetz zu sichern. Um den wichtigen 
Schritt in Richtung digitale Zukunft zu gehen, hat die Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg einen 
Kooperationsvertrag mit der GVG Glasfaser und ihrer Marke teranet sowie der Deutsche Giga Access (DGA) 
unterzeichnet. 
 
21.11.2022, Kiel/Erdmannhausen. Die GVG-Gruppe aus Kiel ermöglicht gemeinsam mit dem Essener 
Unternehmen Deutsche Giga Access den Haushalten und Gewerbebetrieben ab dem 28.11.2022 den 
kostenfreien Anschluss an die digitale Zukunft. Die GVG-Gruppe plant mit der DGA in Erdmannhausen den Bau 
eines nahezu flächendeckenden reinen Glasfasernetzes. Wenn sich bis zum 28. Februar des kommenden Jahres 
mindestens 40 Prozent der insgesamt 2.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten für einen Vertrag mit der GVG 
Glasfaser und ihrer Marke teranet entscheiden, wird das neue Glasfasernetz gebaut.  

 
„Die Herstellung des Netzes erfolgt ausschließlich eigenwirtschaftlich durch die DGA. Das bedeutet, dass weder 

Kosten für die Gemeinde entstehen noch Steuergelder verwendet werden. Aus diesem Grund benötigen wir eine 

entsprechende Akzeptanz in der Bevölkerung, um dieses umfangreiche Projekt umsetzen zu können“, so Dr. Arno 

Wilfert, CEO der DGA. 

In Erdmannhausen ist der Bau eines sogenannten FTTH-Netzes (fibre to the home) angestrebt. Dabei werden die 

Glasfasern direkt bis in die Wohneinheit gelegt. Das geplante Netz wird dabei gänzlich aus reinen 

Glasfaserleitungen und damit komplett getrennt vom „klassischen“ Telefonnetz, welches aus veralteten 

Kupferleitungen besteht, errichtet. Jede Kundin und jeder Kunde erhält damit exakt die Leistung, für die auch 

gezahlt wird und muss sich die gebuchte Surfgeschwindigkeit nicht mehr mit der Nachbarschaft teilen. 

Geschwindigkeitseinbrüche zu Stoßzeiten und Leistungseinbußen aufgrund der Entfernung zum 

nächstgelegenen Verteilerkasten gehören damit endgültig der Vergangenheit an. „Mit einem FTTH-Anschluss ist 

man bestens für die digitale Zukunft gerüstet. Glasfaserleitungen haben eine fast unbegrenzte Leistungsfähigkeit, 

die heute schon Übertragungsgeschwindigkeiten im Terabit-Bereich zulässt“, so Martin Pfeifer, GVG-

Gebietsleiter für Baden-Württemberg. 

Erdmannhausen steht hinter dem Glasfaserausbau  

Erdmannhausens Bürgermeister Marcus Kohler ist überzeugt von der zukunftsweisenden Glasfasertechnik: „Ein 
reiner Glasfaseranschluss wird in den kommenden Jahren alternativlos sein. Die veralteten Kupfer- und 
Kabelleitungen der gegenwärtigen Netze stoßen zunehmend an ihre Leistungsgrenze und werden stetig 
steigenden Bandbreitenanforderungen im digitalen Raum längst nicht mehr gerecht. Der Aufbau einer modernen 
digitalen Infrastruktur ist somit zwingend erforderlich, um unsere Gemeinde bestens auf die digitalen 
Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.“ Die vergangenen zwei Jahre haben Bürgerinnen, Bürgern sowie 
der Gemeindeverwaltung vor Augen geführt, wie wichtig eine stabile und schnelle Internetleitung sei. Dies 
betreffe gleichermaßen das private sowie geschäftliche Umfeld. „Die Errichtung eines echten 
Glasfaseranschlusses steigert zudem den Wert der Immobilien und macht Wohn- und Gewerbegebiete 
attraktiver.“ 
 
Infoveranstaltungen und offene Beratungen zum Glasfaserausbau 

Um die Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibenden ausführlich zum Thema Glasfaser beraten zu können, 

lädt die GVG-Gruppe zu zwei Informationsveranstaltungen ein.  



  

 
  

 

Montag, 28. November 2022, 19:00 Uhr Halle auf der Schray (Schrayweg 1, 71729 Erdmannhausen)  

Montag, 16. Januar 2023, 19:00 Uhr Halle auf der Schray (Schrayweg 1, 71729 Erdmannhausen) 

Darüber hinaus werden ab dem 05.12.2022 offene Beratungen jeden Montag von 16:00 bis 18:30 Uhr im 

Rathaus-Foyer (Pflasterstraße 15, 71729 Erdmannhausen) angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht 

erforderlich. 

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 zudem bequem einen Wunschtermin für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen 
persönlichen Beratungstermin zu Hause buchen. Außerdem kann der Vertrag auch direkt online abgeschlossen 
werden. 
 
Hintergrund: So kommt die Glasfaser vom Bürgersteig bis ins Haus 
 
Für Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende aus Erdmannhausen, die sich bis Abschluss der 

Vermarktungsphase am 28.02.2023 für den zukunftssicheren Glasfaseranschluss entscheiden, fallen weder 

Planungskosten noch Kosten zur Herstellung des Glasfaseranschlusses an. Außerdem übernehmen die GVG 

Glasfaser und die Deutsche Giga Access die Kosten für jegliche Tiefbauarbeiten ab Grundstücksgrenze bis zur 

straßenseitigen Gebäudefront bis einschließlich zum 30. verlegten Meter. 

In diesem animierten Video werden alle Schritte ausführlich und informativ dargestellt. 

 
Über die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser  

Die GVG Glasfaser GmbH plant, baut und betreibt Gasfasernetze und versorgt Privathaushalte sowie Geschäftskunden mit 

Glasfaseranschlüssen bis direkt in die Gebäude (FTTH). Anspruch des 2011 in Kiel gegründeten Unternehmens ist es, 

Kommunen im gesamten Bundesgebiet an die beste digitale Infrastruktur – reine Glasfaser – anzuschließen. Der Fokus liegt 

insbesondere auf der Verbesserung der Breitbandversorgung ländlicher Regionen. Die GVG Glasfaser agiert dabei einerseits 

als Partner von Kommunen und Zweckverbänden, andererseits auch sehr erfolgreich als FTTH-Spezialist im 

eigenwirtschaftlichen Ausbau. Mit ihrer regionalen Marke nordischnet und ihrer bundesweiten Marke teranet versorgt die 

GVG Privat- und Geschäftskundinnen und -kunden zuverlässig mit hochleistungsfähigem Internet, Telefonie sowie Fernsehen 

mit Bandbreiten von bis zu 1 GBit/s symmetrisch. Mittlerweile ist die GVG in rund 200 Kommunen aktiv und zählt mehr als 

90.000 Kundinnen und Kunden. Damit ist sie einer der führenden deutschen Telekommunikationsanbieter in puncto echte 

Glasfaseranschlüsse. 

 

Über die Unternehmensgruppe Deutsche Giga Access 

Die Deutsche Giga Access GmbH finanziert, plant, baut und betreibt moderne und hoch performante Glasfasernetze in 

Deutschland. Dabei werden die Netze so ausgebaut, dass sie Open Access-fähig sind und somit die Leitungen von allen 

interessierten Diensteanbietern genutzt werden können, um deren Kunden besonders leistungsfähige Glasfaseranschlüsse 

anzubieten. Die DGA kann auf starke Partner in verschiedenen Bereichen entlang der Wertschöpfungskette für den 

Glasfaserausbau zurückgreifen. Dazu gehören spezialisierte Unternehmen aus den Bereichen: Planung, Überwachung und 

Dokumentation des Ausbaus von Glasfasernetzen sowie Tiefbauexperten, die mit eigenen Tiefbauressourcen einen hohen 

Grad an Verfügbarkeit von Ressourcen und damit einen zügigen und qualitativ hochwertigen Bau von Trassen und 

Hausanschlüssen sicherstellen. Zudem bietet das Partnerportfolio Experten für den Netzbetrieb, Wartung und die Aufrüstung 

der Netzebene 4 in Mehrfamilienhäusern mit Glasfaser. Die Hauptaufgabe der DGA liegt dabei im Ausbau des FTTH-Netzes: 

Glasfaser für die „letzte Meile“.  
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