Glasfaser im Kernstadtgebiet
28. Jan 2022

Im Jahr 2023 feiert Gunzenhausen nicht nur großes Stadtjubiläum. Die Bewohnerinnen und Bewohner
weiter Teile der Gunzenhäuser Innenstadt können sich 2023 zudem über einen Ausbau des Glasfasernetzes
durch die Deutsche Telekom freuen. Vor kurzem unterzeichneten Erster Bürgermeister Karl-Heinz Fitz
und Markus Sand, Regionalmanager der Telekom, eine diesbezügliche Absichtserklärung. Die
Altmühlstadt bleibt damit ihrer jahrelangen Linie treu und arbeitet weiter an einer flächendeckenden
Versorgung des Stadtgebiets mit leistungsstarkem Highspeed-Internet.
„Wir leben in einer hochtechnisierten Zeit und schnelles Internet ist mittlerweile ein wesentlicher
Bestandteil der modernen Daseinsvorsorge“, so Erster Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. „Wir investieren seit
Jahren in den Breitbandausbau und mit der geplanten Investition wertet die Deutsche Telekom nicht nur
unsere Stadt, sondern jedes einzelne Grundstück im Ausbaugebiet auf. Die nun unterzeichnete
Absichtserklärung gibt uns weitere Planungssicherheit auf dem schwierigen Weg ins digitale Zeitalter.“

Vom Glasfaserausbau, dessen Kosten die Deutsche Telekom trägt, sollen mehr als 2.300 Haushalte in der
Stadtmitte Gunzenhausens profitieren. Mit den Anschluss- und Bauarbeiten soll 2023 begonnen werden,
mit der Fertigstellung wird im Frühjahr 2024 gerechnet. Der Ausbau ermöglicht zukünftig Anschlüsse mit
einem Tempo von bis zu 1.000 MBit/s (Megabit pro Sekunde).
„Wir gehen davon aus, dass sich möglichst viele Hauseigentümer im Projektgebiet in Gunzenhausen für
einen Glasfaserhausanschluss der Telekom begeistern“ sagt Markus Sand, Regionalmanager der Telekom,
„Bürgerinnen und Bürger sollten die Chance nutzen. Der Glasfaser-Anschluss bietet alle Möglichkeiten für
digitale Anwendungen wie gleichzeitiges Video-Streaming und Arbeiten von zu Hause und steigert Wert
sowie Attraktivität einer Immobilie nachhaltig.“
Einschränkungen und Beeinträchtigungen der Bürgerinnen und Bürger werden so gering wie möglich
gehalten. „Mit der Deutschen Telekom haben wir einen erfahrenen und verlässlichen Partner, mit dem wir
schon seit Jahren eng zusammenarbeiten“, so Andreas Zuber, Wirtschaftsreferent und Breitbandpate in der
Stadt Gunzenhausen. „Wir sind überzeugt, dass der Netzausbau zügig vonstattengeht und unsere digitale
Infrastruktur dadurch noch attraktiver wird.“
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