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Saarbrücken, 19. Juli 2022 

Glasfaserausbau - Gigabits für jedes Haus in Eppelborn 
 

Die Gemeinde Eppelborn unternimmt einen wichtigen Schritt in Richtung zukunftsfähige Infrastruktur: Im 

Rahmen mehrerer Synergiemöglichkeiten übernehmen die Firma saarL.Y.T.E GmbH und energis nun den 

Glasfaserausbau bis in jedes Haus. Über Glasfaser kann das in Zeiten von Internet-Fernsehen, Streaming-

Diensten, Telemedizin, Homeoffice und Videokonferenzen rasant wachsende Datenvolumen extrem 

schnell und stabil übertragen werden. 

 

Der flächendeckende Ausbau mit Glasfasernetz bis in die Häuser, dem sogenannten FTTH (Fiber to the 

Home), ist eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft in den Kommunen.  

 

Der ursprünglich einstimmig vom Gemeinderat Eppelborn im Juli 2021 mit der Firma saarlyte 

beschlossene Ausbau wurde nun auf neue Füße gestellt. Im Rahmen der vorbereitenden 

Abstimmungsgespräche über den Beginn und die Durchführung der anstehenden Baumaßnahmen, an 

denen auch die energis GmbH beteiligt war, wurden sehr schnell Synergieeffekte mit dem Unternehmen 

saarlyte deutlich. Da die energis ohnehin zukünftig umfangreiche Maßnahmen im Bereich der 

Stromnetze plante, können diese Maßnahmen nun im Einklang mit dem Glasfaserausbau kombiniert 

werden. Mit dieser Idee der Zusammenarbeit konnten die beiden Unternehmen Bürgermeister und 

Gemeinderat überzeugen. Die Verantwortlichkeit für den Ausbau wird an die energis GmbH übertragen, 

die notwendigen Tiefbauarbeiten werden analog den bisherigen Planungen von der Mucaj Tiefbau 

GmbH durchgeführt werden. energis wird ebenso die Betreibung des Kundencenters am Europaplatz 

übernehmen, um eine direkte Anlaufstelle für interessierte Bürgerinnen und Bürger anbieten zu 

können. 

 

Eppelborn investiert mit energis in die Zukunft 

„Leben und Arbeiten ohne Glasfaser und schnelles Internet ist bereits jetzt – und umso mehr in Zukunft 

– undenkbar. Daher freuen wir uns sehr, dass die energis GmbH die Gemeinde Eppelborn 

flächendeckend mit schnellem Internet ausstatten möchte und somit fit macht für die Zukunft. Die 

energis ist unser etablierter Partner aus der Region, außerdem wird der Ausbau mit dem ebenfalls 

etablierten Unternehmen Mucaj aus der Region durchgeführt.  
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Die Wertschöpfung in der Region zu halten, hat für uns bei diesem Projekt hohe Priorität“, hob 

Bürgermeister Dr. Andreas Feld hervor. 

Michael Dewald, Geschäftsführer der energis GmbH, dankte dem Bürgermeister, der Verwaltung und 

dem Gemeinderat für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit bei diesem Projekt. „Ein 

konstruktives, partnerschaftliches Miteinander beim flächendeckenden Ausbau des schnellen Internets 

sichert die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der Gemeinden im Saarland“, unterstrich Dewald. „Die 

langjährige Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, Gemeinderat und energis zahlt sich in der 

Umsetzung dieses gemeinsamen Projektes in Eppelborn aus.“   

 

„Damit Eppelborn weiterhin sowohl für Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Industrie- und 

Gewerbebetriebe attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort bleibt, ist dieser Ausbau ein unverzichtbarer 

Schritt; daher wird die Gemeinde die energis tatkräftig dabei unterstützen, die Ausbauziele zu 

erreichen“, versprach Feld.  

 

Start der Vorvermarktung im dritten Quartal 2022 

Während die Vorvermarktung im dritten Quartal dieses Jahres starten soll, ist die Fertigstellung des 

gesamten Glasfaserausbaus bis Mitte 2027 geplant.  

 

Vorvermarktung gestartet 

„Die Umsetzung des Glasfaserprojekts in jedem Ortsteil ist an eine erfolgreiche Vorvermarktungsquote 

von 30 Prozent gekoppelt. Das bedeutet, dass wir einen bestimmten Anteil der Haushalte für unsere 

Angebote gewinnen müssen, bevor wir in die Umsetzung gehen. Gute Nachrichten für alle:  

Für 50 Prozent der möglichen Haushalte übernehmen wir als energis die Kosten für den 

Glasfaserhausanschluss, somit lohnt sich eine schnelle Entscheidung gleich doppelt“, betonte Jochen 

Strobel von energis. 

Alle weiteren Informationen findet man unter: www.energis.de/eppelborn  

 

 

 

 

 

 

http://www.energis.de/eppelborn
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BILD VERTRAGSUNTERZEICHNUNG  

 

 
 
Carsten Ackermann (Geschäftsführer Gemeindewerke Eppelborn), Jochen Strobel (Prokurist energis), Bürgermeister Andreas 

Feld, Michael Dewald (Geschäftsführer energis), Mergim Mucaj (saarL.Y.T.E GmbH)  (v.l.n.r.) Foto: Dirk Guldner 

 

Rückfragen: 

Marie-Elisabeth Denzer 
Leiterin Unternehmenskommunikation 
VSE Aktiengesellschaft 
Heinrich-Böcking-Str. 10–14 
66121 Saarbrücken 
denzer-marie-elisabeth@vse.de 
T +49 681 607-1150 
M +49 173 1633721 
 

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. Im Bereich 

schnelles Internet investiert energis gemeinsam mit VSE NET als Teil der VSE-Gruppe bereits seit über 

15 Jahren in die digitale Infrastruktur in über 70 Orten im Saarland und ist seit 2022 Teil der Gigabit-

Initiative des Saarlandes. www.energis.de  
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