
 

 
  

 

Pressemitteilung 

 

Begehungen für Glasfaserausbau in Dornholzhausen starten 
 
In wenigen Wochen beginnen die Tiefbauarbeiten für das neue Glasfasernetz in Dornholzhausen. Vorbereitend 

starten die GVG Glasfaser und das beauftragte Bauunternehmen vitronet deshalb mit den Vor-Ort-

Begehungen in dem Bad Homburger Stadtteil, um mit den Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern die 

notwendigen Arbeiten auf deren privatem Grund zu planen. 

 

31.05.2022, Kiel/Bad Homburg. Nach der Entscheidung für den eigenwirtschaftlichen 

Glasfaserausbau in Dornholzhausen startet die GVG Glasfaser mit ihrer Marke teranet nun in 

dem Bad Homburger Stadtteil mit den ersten Begehungen. „Wir legen dabei gemeinsam mit 

dem zuständigen Tiefbauer vitronet und den Eigentümerinnen und Eigentümern der 

Grundstücke den Verlauf der Leitung auf dem privaten Grund sowie die passende Stelle für 

den Hausübergabepunkt fest“, erklärt Martin Pfeifer, der GVG-Gebietsleiter für Hessen. Dieses 

Vorgehen sei die Basis für einen reibungslosen Ablauf des infrastrukturellen Großprojekts.  

 

Alle, die sich bereits einen Hausanschluss gesichert haben, werden in den kommenden Tagen 

und Wochen nach und nach einen Termin für die Begehung erhalten. „Unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind mit teranet-Ausweisen ausgestattet. Zögern Sie nicht, die entsprechende 

Legitimation zu erfragen. In Ausnahmefällen kann es sein, dass eine vorherige Anmeldung 

nicht möglich ist oder Sie am Tag der geplanten Begehung nicht anzutreffen sind. Machen Sie 

sich bitte keine Sorgen, wir finden einen Alternativtermin zu einem späteren Zeitpunkt“, fügt 

Pfeifer hinzu. Nachdem die Begehungen erfolgt sind, wird bereits im Juni 2022 der offizielle 

Spatenstich erfolgen. Die Inbetriebnahme des neu entstehenden Netzes plant die GVG ab 

Herbst dieses Jahres. Ab diesem Zeitpunkt können die ersten Kundinnen und Kunden mit dem 

Internetanschluss der Zukunft surfen. 

             

Zukunftssichere Glasfaseranschlüsse können weiterhin bestellt werden 

Allen Interessierten, die sich innerhalb der Vermarktungsphase noch nicht für einen 

Glasfaseranschluss entschieden haben, bietet die GVG weiterhin die Möglichkeit, während der 

laufenden Bauphase einen Hausanschluss zu vergünstigten Konditionen zu beauftragen. Unter 

der Rufnummer 0431 80649649 oder online auf teranet.de können auch weiterhin telefonische 

oder individuelle Beratungstermine vor Ort vereinbart oder der Glasfaseranschluss gleich 

online bestellt werden. 

 
 

 

Über die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser  
Die GVG ist eine Gesellschaftsgruppe zur Realisierung von Breitbandprojekten, deren Anspruch es ist, Unternehmen und 

Privathaushalte gesamter Regionen an die Telekommunikationsinfrastruktur der Zukunft anzuschließen. Dazu gehört die 

flächendeckende Versorgung ländlicher und urbaner Räume mit modernster Glasfasertechnologie, die diese als Wirtschafts- 

und Wohnstandorte attraktiv macht. Mit den Marken nordischnet und teranet plant, vermarktet, baut und betreibt die GVG-

Gruppe FTTH-Glasfasernetze in Deutschland.  
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