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Glasfasernetzausbau: Münster bekommt nun auch ein Go für den 

Glasfaserausbau. 

 
Letzte Chance auf schnelles Netz wurde nun auch in Münster genutzt.  

 

06.04.2021 Darmstadt/Borken: Als verspätetes Oster-Geschenk gibt es nun auch für Münster 

gute Nachrichten: Nach 23 Wochen Nachfragebündelung inklusive Verlängerung ist es jetzt 

amtlich: ,,In beiden Orten Münster und Altheim wird das Glasfasernetz ausgebaut“, sagt Mirko 

Tanjsek, Projektleiter der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser.  

 

Wie hoch die genaue Quote ist, wird derzeit noch ermittelt. „Mit dem simplen Zählen der 
eingegangenen Verträge ist es dabei nicht getan“, so der Projektleiter. „Die Formulare müssen 
verifiziert werden, um z.B. Doppelbuchungen herauszufiltern. Wir sind trotzdem sehr zufrieden über 
die Kooperation und über ein weiteres erfolgreiches Projekt“, so Tanjsek weiter. 
 
Auch Bürgermeister Joachim Schledt freut sich über das Ergebnis. „Ich freue mich sehr, dass wir 
das Ziel gemeinsam, auch mit der Verlängerung, erreicht haben. Das ist wichtig und bringt uns schon 
jetzt einen großen Schritt nach vorne. Damit ist auch Münster zukunftsfest aufgestellt. Schnelles 
Internet ist ein entscheidender Standortfaktor und wird im Zuge der Digitalisierung auch in Zukunft 
immer wichtiger werden.“ 
 
Nun beginnt für Deutsche Glasfaser die Planungsphase der Tiefbauarbeiten. „In den nächsten 
Wochen werden wir festlegen, wo der PoP aufgestellt und wie der Tiefbau ablaufen wird“, erläutert 
Tanjsek weiter. Der PoP - Point of Presence - ist die Hauptverteilstation des Netzes. Von hier aus 
werden die einzelnen Glasfasern in die Haushalte verlegt. Das Aufstellen des PoP ist das erste 
sichtbare Zeichen des Ausbaus. Im Anschluss daran beginnt das Generalunternehmen mit dem 
Tiefbau. 
 

Boris Pauly, Projektleiter Vertrieb von ENTEGA Energie GmbH: ,,Wir freuen uns, dass der 

gemeinsame Vertrieb von ENTEGA und Deutsche Glasfaser die notwendige Ausbauhürde in 

Münster und Altheim genommen hat. Wir danken allen tatkräftigen Unterstützern und freuen uns nun 

auf die nächsten Schritte in Richtung digitaler Zukunft. Das stärkt die Infrastruktur in Münster und 

Altheim und kommt allen interessierten Kunden zugute.“ 

 
Alle weiteren Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte direkt auf 
www.deutsche-glasfaser.de/muenster, www.deutsche-glasfaser.de/altheim und auf 
www.entega.de/flat400 . 
  
 
 

http://www.deutsche-glasfaser.de/muenster
http://www.deutsche-glasfaser.de/altheim
http://www.entega.de/flat400
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Über Deutsche Glasfaser  

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser plant, baut und betreibt hauptsächlich anbieteroffene Glasfaser-

Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Sie engagiert sich bundesweit privatwirtschaftlich für 

die Breitbandversorgung ländlicher Regionen. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren realisiert Deutsche 

Glasfaser in enger Kooperation mit den Kommunen FTTH-Netzanschlüsse schnell und kosteneffizient – auch 

im Rahmen bestehender Förderprogramme für den flächendeckenden Breitbandausbau. 2020 gründeten die 

erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS als Eigentümer die Unternehmensgruppe durch einen 

Zusammenschluss der Netzanbieter inexio und Deutsche Glasfaser. Mit einem verfügbaren 

Gesamtinvestitionsvolumen von 7 Milliarden Euro sollen so mittelfristig 6 Millionen Glasfaseranschlüsse 

deutschlandweit ausgebaut werden. Deutsche Glasfaser ist als FTTH-Anbieter mit den meisten Vertragskunden 

marktführend in Deutschland. www.deutsche-glasfaser.de 

 
 

Über ENTEGA  

Der ENTEGA-Konzern ist einer der führenden Energie- und Infrastrukturdienstleister Deutschlands und einer 

der größten Anbieter von Ökostrom und klimaneutralem Erdgas. Die ENTEGA AG und ihre 

Tochterunternehmen ermöglichen eine moderne Daseinsvorsorge und leisten einen dauerhaften Beitrag für 

eine zukunftsfähige Lebenswelt. Zu ihren Aufgaben gehören die regenerative Energieerzeugung, die 

klassische Versorgung mit Energie und Wasser genauso wie der Betrieb und Bau von Netzen und 

energieeffizienten Großanlagen. Alle Unternehmen des ENTEGA-Konzerns haben ein einheitliches Leitbild 

und eine einheitliche Unternehmenskultur. Sie folgen dem Prinzip der Nachhaltigkeit und betrachten ihre 

Aufgaben ganzheitlich. www.entega.ag und www.entega.de 
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ENTEGA Energie GmbH 

Michael Ortmanns 

Unternehmenssprecher  

+49 (0) 6151 701 2000 

presse@entega.ag 

 

Sie erhalten diese Information, da die Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe Ihre Kontaktdaten im Rahmen eines 

Vertrags- oder Kontaktverhältnisses verarbeitet hat. Gerne möchten wir auch in Zukunft mit Ihnen Kontakt halten und Sie 

weiterhin über unsere Aktivitäten informieren. Wenn Sie keine Informationen mehr von der Deutsche Glasfaser 

Unternehmensgruppe erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an kontakt.abmeldung@deutsche-glasfaser.de. Wie 

http://www.deutsche-glasfaser.de/
http://www.entega.ag/
http://www.entega.de/
mailto:d.slobodian@deutsche-glasfaser.de
mailto:presse@entega.ag
mailto:kontakt.abmeldung@deutsche-glasfaser.de?subject=Unsubscribe%20Information
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Ihre persönlichen Daten verwendet werden und wie Sie Ihre Rechte ausüben können, finden Sie in unseren 

Datenschutzhinweisen unter www.deutsche-glasfaser.de/datenschutz 

http://www.deutsche-glasfaser.de/datenschutz

