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Fristverlängerung: Stuhr hat weiterhin Chance auf Glasfaser 

Nachdem Informationsveranstaltungen und persönliche Beratungen coronabedingt in den 

vergangenen Wochen nicht in gewohnter Form stattfinden konnten, wird die Vermarktung für 

das Glasfasernetz in der Gemeinde Stuhr bis zum 31.03.2021 verlängert. Die Hausanschlüsse 

bleiben in dieser Zeit kostenfrei. 

Kiel/Stuhr, 27.01.2021 – Seit Herbst 2020 läuft in Stuhr die Glasfaservermarktung für die bislang 

unterversorgten weißen Flecken. Da aufgrund der starken Einschränkungen zahlreiche 

Veranstaltungen abgesagt und persönliche Beratungsgespräche nicht durchgeführt werden 

konnten, teilt die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser nun mit, dass der Vermarktungszeitraum 

bis Ende März verlängert wird. Neben Stuhr gilt die Verlängerung auch für Weyhe (weiße 

Flecken), Syke (schwarze Flecken) sowie für die weißen und schwarzen Flecken in Twistringen, 

Drentwede, Ehrenburg und Neuenkirchen. 

Aktuell sind Mitarbeiter der GVG-Marke nordischnet in der Gemeinde unterwegs. „Unsere 

Kollegen klingeln und fragen – natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsabstände –, ob 

Beratungsbedarf besteht“, erklärt Projektleiterin Claudia Pelzl. „Ist dies der Fall, wird ein 

gemeinsamer Telefontermin für ein kontakloses, individuelles und ausführliches Gespräch 

vereinbart.“ Bürgerinnen und Bürgern, die nicht angetroffen werden, werfen die Mitarbeiter 

von nordischnet eine Beratungswunschkarte in den Briefkasten. Alle Mitarbeiter von 

nordischnet können sich mit einem entsprechenden Ausweis als solche legitimieren. 

Während der Vermarktung bis zum 31.03.2021 gilt in den weißen Flecken weiterhin das 

Angebot, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein Produkt der Marke nordischnet 

entscheiden, ihren Hausanschluss kostenfrei erhalten. Wer sich dazu bereits jetzt informieren 

möchte, kann dies per Telefon unter 0431 80649649 tun oder online unter nordischnet.de einen 

kontaktlosen telefonischen Wunschtermin für eine ausführliche Beratung vereinbaren. Natürlich 

kann auf der genannten Website auch direkt ein Vertrag abgeschlossen werden. 

 

Über die GVG Glasfaser GmbH und deren Marke nordischnet  

Die GVG Glasfaser GmbH ist eine Gesellschaft zur Realisierung von Breitbandprojekten, deren Anspruch es ist, die 

Unternehmer und Privathaushalte gesamter Regionen an die Telekommunikationsinfrastruktur der Zukunft 

anzuschließen. Dazu gehört die Versorgung ländlicher Räume mit modernster Glasfasertechnologie sowie die Stärkung 

dieser als attraktive Wirtschafts- und Wohnstandorte. Mit ihrer Marke nordischnet vermarktet, betreibt und baut die 

GVG FTTH-Glasfasernetze in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.  
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