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Saarbrücken, 5. August 2021 

Etappenziel erreicht – energis startet Ausbau des Glasfasernetzes im ersten 

Bauabschnitt in Püttlingen  

Bereits vergangene Woche hat die energis beim geplanten Glasfasernetz-Ausbau für den ersten 

Bauabschnitt in Püttlingen ihr selbst gestecktes Etappenziel erreicht. Das lag bei einer 

Vorvermarktungsquote von 30 Prozent, welches in den meisten Straßenzügen auch erreicht wurde, so 

Jochen Strobel, Prokurist der energis GmbH. „Damit ist klar, dass wir in Püttlingen mit dem 

Glasfaserausbau in Bauabschnitt 1 starten werden.“ 

 

Angebot verlängert - Neuanschlüsse in Heidknüppel weiterhin komplett ohne Zuzahlung 

Doch es gibt auch Straßenzüge im ersten Bauabschnitt, in denen die Quote für den Glasfaserausbau 

derzeit noch nicht erreicht ist. So ist die Quote in den Wohngebieten Schleiten und Breitfeld geschafft. 

Im Gebiet Heidknüppel war die Nachfrage dagegen eher gering. Beide Gebiete zusammen betrachtet 

sind die 30 Prozent also nicht erreicht. Nach intensiven Gesprächen mit der Kommune fand sich 

dennoch eine sehr gute Lösung: „Wir sind übereingekommen, dass wir zusammen nun den Ausbau in 

den Teilbereichen starten, in denen wir die Quote erreicht haben“, freuen sich Bürgermeisterin Denise 

Klein und Jochen Strobel von energis. „In den anderen Straßenzügen, in denen die Quote noch nicht 

erreicht ist, werden wir gemeinsam nochmals um mehr Unterstützung werben“, versichert die 

Rathauschefin. „Für diese Straßen gibt es ein weiteres Mal die attraktive Chance, den 

Glasfaserhausanschluss, einen FTTH-Anschluss, ohne die übliche Zuzahlung in Höhe von 699 Euro zu 

buchen.“ Eine Übersicht der ausgebauten Straßen findet sich unter www.energis.de/ausbaugebiete.  

 

Vorvermarktung für den zweiten Bauabschnitt gestartet – Anschlusskosten sparen und 

Frühbucherbonus sichern 

Voraussetzung für den Start des Glasfaserausbaus in Bengesen und Ritterstraße sind mindestens 1.151 

Vorverträge bis Ende Oktober 2021. Die ersten 290 Vorverträge liegen bereits vor. Bis zum Ablauf der 

Frist in diesem Herbst können sich die Bewohner in diesem Bauabschnitt unter 

www.energis.de/puettlingen für einen schnellen Glasfaseranschluss registrieren und somit die 

einmaligen Anschlusskosten von 699 Euro sparen. Und wer sich bis zum 15.08.2021 für den 

Glasfaseranschluss entscheidet, erhält zusätzlich einen Frühbucherbonus in Höhe von 100 Euro. 

 

http://www.energis.de/ausbaugebiete
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Wie geht es weiter im Bauabschnitt 3? 

Im dritten Bauabschnitt ist für die Jahre 2023 und 2024 die Erschließung von Köllerbach vorgesehen. 

Interessenten können auch für diesen Bauabschnitt schon jetzt ihr Interesse bekunden. energis kommt 

dann zu gegebener Zeit auf die Haushalte zu, um einen Vorvertrag abzuschließen. 

 

Warum Glasfaser für eine Kommune so wichtig ist 

Die Datenübertragung via Glasfaser ist weniger störanfällig als Funk und bietet eine zuverlässige stabile 

Leistung bis 1.000 Mbit/s, ganz gleich, ob die Nachbarn gerade surfen oder nicht. Durch das ständig 

wachsende Datenvolumen und immer höhere Datenraten, auch in den privaten Haushalten, kommen 

die bisherigen Netze an die Kapazitätsgrenzen und darüber. Mit der FTTH-Infrastruktur ("Fibre to the 

Home") werden diese Grenzen markant nach oben verschoben. Gerade in der Pandemie hat sich 

deutlich gezeigt, dass bei Homeoffice und Homeschooling an der ein oder anderen Stelle das gebuchte 

Datenvolumen bei Weitem nicht ausreicht. Es ist auch festzustellen, dass sowohl Unternehmen als 

auch private Haushalte in ihrer Standortentscheidung klar die digitale Infrastruktur vor Ort im Fokus 

haben. „Ohne ein leistungsfähiges Glasfasernetz hat eine Kommune heutzutage einen deutlichen 

Standortnachteil“, gibt Strobel zu bedenken. „Wer Immobilen oder Baugrundstücke in Gebieten 

veräußern will, in denen maximal 16 Mbit/s möglich sind, muss künftig mit einer deutlichen 

Wertminderung kalkulieren.“ 
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energis GmbH | Verwurzelt in der Region – und Teil eines großen Unternehmensverbundes 

Als Tochtergesellschaft der VSE ist energis Teil einer großen saarländischen Unternehmensgruppe mit 

mehr als 100 Jahren Tradition. Gemeinsam geben wir im Saarland Antworten auf die großen Trends,  

die den Energiesektor weltweit, besonders aber in Europa und in Deutschland verändern.  

Mehr unter: www.energis.de 

http://www.energis.de/

