
Schnelles Internet                          
in GWG-Wohnungen

„Wir brauchen ein leistungsfähiges Internet, 

denn nicht zuletzt die Coronapandemie hat uns 

gezeigt, wie wichtig auf einmal die Möglichkeit 

geworden ist, Homeoffice oder Homeschooling 

machen zu können. Ohne eine vernünftige Da-

tenleitung, die auch dann einwandfrei funktio-

niert, wenn alle Mitglieder einer Familie im Netz 

sind, funktioniert das moderne Leben einfach 

nicht“, bekräftigt GWG-Vorstandssprecher Hol-

ger Siebert. Nachdem die Lübbenauer Altstadt 

bis Jahresende mit Glasfaser erschlossen sein 

soll, beginnt nun parallel auch der Ausbau in der 

Neustadt. Vorraussichtlich Ende 2023 sollen die 

Arbeiten beendet und alle Wohnungen ange-

schlossen sein. 

Freie Anbieterwahl auch nach dem Glasfaser-Ausbau 
für GWG-Mitglieder

Es hat einige Mühen und Verhandlungen gekostet, aber das 

war dem GWG-Vorstand wichtig: Trotz neuer PŸUR-Glasfa-

serleitungen können GWG-Mitglieder ihren Internetanbieter 

frei wählen. "Das ist nicht überall so und zwingt kein Mitglied 

in uninteressante Verträge" resümiert Holger Siebert. "Wir 

wissen nicht, wie sich Leistungen und Kosten der verschie-

denen Anbieter entwickeln und wollen im Interesse unserer 

Mitglieder alle Möglichkeiten offen halten."

TV-Versorgung und Internetzugang erfolgen weiter-
hin über die vorhandene Multimediadose

Das Glasfasernetz wird ab September 2022 seitens PŸUR in-

nerhalb der Gebäude bis in die GWG-Wohnungen ausgebaut. 

Der direkte Glasfaseranschluss erfolgt in jeder Wohnung über 

einen Glasfaserabschlusspunkt (ONT), worüber dann der In-

ternetzugang möglich ist. Ein Großteil der Baumaßnahmen 

soll spätestens Ende 2023 abgeschlossen sein. Für die Ge-

nossenschaft entstehen keine Kosten. Die TV-Versorgung 

wird weiterhin über die vorhandene Multimediadose in den 

Wohnungen sichergestellt.
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VORTEILE DES NEUEN GLASFASER-AUSBAUES

Der Vorteil des neuen Glasfaser-Ausbaues liegt in der schnel-

leren und stabileren Geschwindigkeit. Bisher haben vor allem 

Haushalte Probleme, die mit mehreren Personen gleichzei-

tig Internetdienste nutzen. Teils auch schon, wenn mehrere 

Haushalte in einem Aufgang parallel surfen. Das ändert sich 

nun, weil das "Lichtleiterkabel" als Glasfaser dann bis in die 

Wohnung anliegt und nicht wie bisher nur die Kupferleitung. 

Somit sind dann bis zu 1000 Mbit/s buchbar und bilden damit 

ein ideales Familienpaket.

 
Wer nichts Neues will, muss auch nicht!

Alle GWG-Mitglieder, die keine Vertragsveränderung der In-

ternetversorgung wünschen, müssen dies auch nicht. Sie 

erhalten rechtzeitig zur Inbetriebnahme eine Fritzbox von 

PŸUR und tauschen diese am Umstellungstag aus. Sie müs-

sen selbst nicht aktiv werden.

Wer die neue Geschwindigkeit will, muss tätig wer-
den

Nur wer die schnelleren Geschwindigkeiten und die neue 

Stabilität nutzen möchte, muss tätig werden und sich nach 

der Installation um einen Anbieter kümmern. Parallel dazu ist 

auch ein neuer Router nötig, der selbst oder über den Anbie-

ter erworben werden muss. 

Langsames Internet wird bei GWG-Mitgliedern bald 
der Vergangenheit angehören!
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