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Glasfasernetzausbau: Dieburg-West geht in eine kurze Sommerpause 

Chance auf Glasfasernetz bleibt weiter bestehen - kurze Sommerpause, weiter geht 

es mit der Nachfragebündelung am 30.09.2021. 

30.07.2021 Darmstadt/Borken: Dieburg West hat weiterhin die Chance auf den 
kostenlosen Glasfaserausbau und damit auf die Internetanbindung mit 
Lichtgeschwindigkeit. Nachdem die erforderliche Vertragsquote von mindestens 40 Prozent 
der Haushalte in der ersten Phase knapp verpasst wurde, geht es nach einer kurzen 
Sommerpause ab dem 30.09.2021 in die zweite Nachfragebündelungsphase. 

Dieburg-West ist nicht nur ein wichtiger Ort für Deutsche Glasfaser und ENTEGA, sondern 

auch das Interesse in der ersten Vermarktungsphase war so hoch, dass sich hier für keine 

Absage des Projektes entschieden wurde“, erklärt Projektleiter Mirko Tanjsek. „So schnell 

geben wir in diesen doch schweren Zeiten nicht auf“. Daher haben sich Deutsche Glasfaser 

und ENTEGA gemeinsam mit der Gemeinde für eine kurze Sommerpause entschieden um 

ab dem 30.09.2021 in die zweite Vermarktungsphase zu starten. 

Ab dem 05.10.2021 öffnet dann auch wieder das Servicemobil am Parkplatz ,,Auf der 

Leer“, An der Brückenmühle 2, dienstags und freitags von 11:00 bis 18:00 Uhr. 

„Viele Bürgerinnen und Bürger in Dieburg-West haben bereits Verträge abgeschlossen, weil 

sie im Glasfaserausbau eine echte Standortverbesserung sehen – nach der Sommerpause 

wollen wir gemeinsam nochmal alles geben, um die fehlenden Unterschriften einzuholen“ , 

so Tanjsek.   

Boris Pauly, Projektleiter der ENTEGA Plus GmbH: „ENTEGA und Deutsche Glasfaser sind 

das perfekte Team zum Ausbau des Glasfasernetzes. Wir brauchen die Unterstützung aber 

vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern, die den Weg in die digitale Zukunft des 

Landkreises mitgehen“. 

Natürlich können auch in der Sommerpause weiterhin online Verträge abschlossen werden. 

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter 

www.deutsche-glasfaser.de sowie über ENTEGA www.entega.de/flat400 verfügbar. 

Genaue Details zum Projekt Dieburg-West/Nord sind online unter www.deutsche-

glasfaser.de/dieburg direkt einzusehen.   
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Unternehmensgruppe 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 

 
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 

 

 

Pressekontakte: 

Deutsche Glasfaser Holding GmbH 

Dennis Slobodian 

Referent Unternehmenskommunikation 

+49 (0) 2861 89060 726 

d.slobodian@deutsche-glasfaser.de 

 

ENTEGA Plus GmbH 

Michael Ortmanns 

Unternehmenssprecher  

+49 (0) 6151 701 2000 

presse@entega.ag 
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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 

Ihre persönlichen Daten verwendet werden und wie Sie Ihre Rechte ausüben können, finden Sie in unseren 

Datenschutzhinweisen unter www.deutsche-glasfaser.de/datenschutz. 
 

mailto:kontakt.abmeldung@deutsche-glasfaser.de?subject=Unsubscribe%20Information
http://www.deutsche-glasfaser.de/datenschutz

