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Grünes Licht für Glasfaserausbau in Großrosseln  
 

Saarbrücken, den 10.10.2022 

 

Großrosseln hat grünes Licht gegeben für den Glasfaserausbau. Mit dieser Entscheidung geht die 

Gemeinde einen wichtigen Schritt in Richtung zukunftsfähige Infrastruktur: Gigabits für jedes  

Haus – das ist das ausgegebene Ziel!  

 

Der Ausbau muss nicht bei null starten, da bereits gute Grundvoraussetzungen gegeben sind: In 

Großrosseln ist das Ausbaugebiet teilweise schon mit FTTH (Fiber to the home) sowie FTTC (Fiber to 

the curb – als bis zum Bordstein) erschlossen. Der synergetische Ausbau ist ab 2023 geplant. 

 

Großrosseln investiert mit energis in die Zukunft 

„Für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit von Großrosseln ist dieses gemeinsame Projekt mit der 

energis sehr wichtig.  Über Glasfaser kann das in Zeiten von Internet-Fernsehen, Streaming-Diensten, 

Homeoffice und Videokonferenzen rasant wachsende Datenvolumen extrem schnell und stabil 

übertragen werden. Und auch die Gewerbe- und Industrieunternehmen sind auf eine schnelle und 

sichere Internetverbindung angewiesen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher unterstützen wir die 

energis GmbH selbstverständlich dabei, die Ausbauziele zu erreichen“, verspricht Bürgermeister 

Dominik Jochum.  

 

VLNR: Jochen Strobel (Prokurist/Leiter Privat- und Gewerbekunden energis GmbH), Dominik Jochum 

(Bürgermeister Großrosseln), Michael Dewald (Geschäftsführer energis GmbH) | Foto: Dirk Guldner 
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Michael Dewald, Geschäftsführer der energis GmbH, dankte dem Bürgermeister und dem 

Gemeinderat sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die sehr gute und 

konstruktive Zusammenarbeit bei diesem Projekt. „Eine moderne digitale Infrastruktur ist ein 

essenziell wichtiger Baustein für die Fortentwicklung der saarländischen Kommunen. Die Gemeinde 

Großrosseln hat dies frühzeitig erkannt und gemeinsam mit energis und VSE bereits mehrere Projekte 

auf den Weg gebracht. Dank dieser bisher schon sehr guten Kooperation können wir auf bereits 

bestehende vertrauensvolle Beziehungen mit der Gemeinde aufbauen, das zahlt natürlich 

gewinnbringend auf die Umsetzung unseres neuen Projektes ein. Gemeinsam führen wir Großrosseln 

in die digitale Zukunft“, unterstrich Dewald. 

 

Start der Vorvermarktung im vierten Quartal 2022 

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

gesamten Glasfaserausbaus bis Ende 2024 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: Während 

des Vorvermarktungszeitraums übernehmen wir als energis die Kosten für den Glasfaserhaus-

anschluss, somit lohnt sich eine schnelle Entscheidung gleich doppelt“, betonte Jochen Strobel von 

energis. 

 

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

 

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 
 

 

 

http://www.energis.de/grossrosseln
mailto:denzer-marie-elisabeth@vse.de


 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g 
 
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. 

 

Mehr unter: www.energis.de 


