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Das Glasfasernetz für Großhansdorf kommt –  
im Norden der Gemeinde 

Durch den Ausbau im Norden kann auch ein Ausbau im gesamten Gemeindegebiet zukünf-
tig möglich werden. Die Stadtwerke Geesthacht erweitern ihr bisheriges Engagement und 
investieren jetzt auch.  

Großhansdorf, 01.09.2016 

Von April bis Ende Juli 2016 warben die Stadtwerke Geesthacht intensiv für den flächendeckenden 
Ausbau eines Glasfasernetzes in Großhansdorf. Mit Unterstützung der HanseWerk-Gruppe, die 
den Bau des Netzes und die Finanzierung übernommen hätte, wollten die Stadtwerke Geesthacht 
als Netzbetreiber die Gemeinde mit High-Speed-Internet bis zu 500 Mbit/s, glasklarer Telefonie 
und TV versorgen. Einzige Voraussetzung für den Ausbau des Glasfasernetzes: 40% der Haushal-
te mussten einen Vertrag für ein „tohuus.media“-Produkt der Stadtwerke Geesthacht schließen, 
damit ein Ausbau wirtschaftlich erfolgen kann. 

Trotz der sehr positiven Ergebnisse der vorab durchgeführten Bedarfsumfrage in der Gemeinde, 
wurde die Quote nicht erreicht. Nur ca. 22% aller Großhansdorfer Haushalte schlossen einen Ver-
trag. 

Die Stadtwerke Geesthacht, die HanseWerk und die Gemeinde suchten in den vergangenen 4 
Wochen gemeinsam nach einem Weg, Großhansdorf doch noch an ein zukunftssicheres Glasfa-
sernetz anschließen zu können. Es zeichnete sich ab, dass sich ein flächendeckender Ausbau für 
die HanseWerk wegen der fehlenden Anzahl der Verträge wirtschaftlich nicht darstellen lässt, so-
dass sie sich aus dem Projekt zurückzogen.  

Dennis Ressel, Bereichsleiter für Multimedia & IT bei den Stadtwerken Geesthacht: „Die Gemeinde 
und ihr grundsätzliches Interesse sind uns sehr wichtig. Deshalb haben wir die Entscheidung ge-
troffen, den Ausbau eigens oder über eine Tochtergesellschaft vorzunehmen. Der Ortsteil Groß-
hansdorf im Norden der Gemeinde verfügt über eine Vertragsabschlussquote von ca. 30%. Somit 
werden wir in diesem Gebiet mit dem Bau des Glasfasernetzes beginnen. Ein flächendeckender 
Ausbau der gesamten Gemeinde ist kurzfristig leider nicht umsetzbar, aber durch die Teilerschlie-
ßung zukünftig immer noch möglich.“ 

 

Konkreter Ausbauplan für den Ortsteil Großhansdorf 

Die Stadtwerke Geesthacht beginnen derzeit mit der Netzplanung für den Ausbau von der nördli-
chen Gemeindegrenze bis zum Waldreiterweg. Bis zum Ausbau des Kerngebiets haben die An-
wohner natürlich weiterhin die Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen. Die Stadtwerke Geest-
hacht werden die betreffenden Kunden zeitnah auf postalischem Weg mit allen wichtigen Informa-
tionen diesbezüglich versorgen. 

Der Zeitplan, der anlässlich der Bürger-Informationsveranstaltungen vorgestellt wurde, kann weiter 
eingehalten werden. Bereits im dritten Quartal 2017 werden die ersten Kunden der Stadtwerke 
Geesthacht – je nach Vertragslaufzeit des aktuellen Anbieters – an das neue zukunftssichere 
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Glasfasernetz angeschlossen.  

Weiteres Vorgehen im Ortsteil Schmalenbeck 

Der Fokus zum Ausbau des Glasfasernetzes liegt vorerst im Norden der Gemeinde. Dennoch 
bleibt das Ziel, zukünftig die gesamte Gemeinde mit dem flächendeckenden Glasfasernetz zu ver-
sorgen. Für den Südteil bedeutet dies, dass der Anschluss einzelner Straßenzüge ab einer Ver-
tragsabschlussquote von 40% weiterhin möglich ist. Wann genau die Stadtwerke Geesthacht eine 
neue Vermarktungsphase in diesem Gebiet starten, bleibt allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch 
offen.  

 

Bürgermeister Voß ist zuversichtlich 

Eine zuverlässige und schnelle Breitbandversorgung ist heute ein wichtiger Faktor bei der Wahl 
des Wohn- oder Gewerbestandorts. Mit Hilfe des Glasfasernetzes bis ins Haus kann die Gemeinde 
dieses Kriterium erfüllen und sich als attraktive Region positionieren.  

Janhinnerk Voß, Bürgermeister von Großhansdorf: „In nahezu allen Bereichen Schleswig-
Holsteins laufen Breitbandausbau-Projekte, die die notwendige Quote erreicht haben. Aus diesem 
Grund hatte ich mir ein deutlich besseres Ergebnis erhofft. Das Engagement der Stadtwerke 
Geesthacht begrüße ich außerordentlich und bin erleichtert, dass wir eine Lösung gefunden ha-
ben. Ich bin mir sicher, dass viele Bürger die Notwendigkeit auch nach Beginn der Baumaßnah-
men erkennen und einen Vertrag schließen werden.“ 

Alle Informationen zum Ausbauprojekt sind unter www.grosshansdorf.de/breitband zu finden. 

Alle Informationen zum Produktangebot sind unter www.tohuus.media zu finden. 

 

Über die Gemeinde Großhansdorf 
 
Die Gemeinde Großhansdorf bei Hamburg umfasst eine Fläche von insgesamt 1.120 ha bei einer 
Bevölkerungszahl von ca. 9.300 Einwohnern in rund 4.600 Haushalten. Die Einwohnerzahl wächst 
kontinuierlich um ca. 2% im Jahr. Großhansdorf gilt als Gesundheitsstandort und verfügt über zwei 
namhafte, überregional bekannte Kliniken, ein gut aufgestelltes Ärztezentrum, zwei große Senio-
renwohnanlagen und weist die höchste Fachärztedichte Stormarns auf. 
Trotz der unmittelbaren Nähe zu Hamburg ist Großhansdorf in Hinblick auf die Breitbandversor-
gung noch nicht zukunftsorientiert ausgestattet. Eine flächendeckende Versorgung gemäß der 
Breitbandstrategie des Landes ist zurzeit nicht gegeben. 
 
Die Gemeinde hat sich daher die Aufgabe gestellt, für einen  flächendeckenden Ausbau des Glas-
fasernetzes zu sorgen.  
Für diesen Prozess nimmt die Gemeinde externe Beratungsleistungen von der Firma koordinet, 
netzprojekte & marketing in Anspruch. Die Beratungsleistungen werden aus Mitteln der „Förderung 
zur Unterstützung des Breitbandausbau“ des BMVI finanziert. 
 
Interessierte Bürger/innen und Unternehmen können sich auch im Internet unter:  



   

  3 

www.grosshansdorf.de/breitband über den Fortgang des Projektes informieren.   
 
 
Ansprechpartner der Gemeinde: 
 
Herr Bürgermeister Voß  
Tel.: 04102 694 114   
Mail: buergermeister@grosshansdorf.de 
 
Herr Kroll 
Tel.: 04102 694 162   
Mail: bauamt.kroll@grosshansdorf.de 
 
 
Über die Stadtwerke Geesthacht: 

Die Stadtwerke Geesthacht GmbH ist ein kommunaler Wasser- und Energieversorger. Rund 
20.000 Privat-, Gewerbe und Industriekunden werden zuverlässig und sicher mit Strom, Erdgas, 
Wasser, Wärme und Multimedia-Produkten versorgt. Als moderner Dienstleister stehen wettbe-
werbsfähige Preise und ein persönlicher Service im Vordergrund. Bei allen Fragen rund um unsere 
Produkte stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Freundliche und kompetente Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenzentrum beraten Sie gerne persönlich und informieren Sie 
über unsere Serviceleistungen.  
Der Anspruch an Dienstleistungen und Produkten wächst stetig weiter. Unser Weg in die Zukunft 
heißt daher: innovative Glasfasertechnik für superschnelles Internet, hochauflösendes Fernsehen 
in überzeugender Bildqualität und günstige, glasklare Telefonie. 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Herr Ressel, Bereichsleiter Multimedia & IT  
Tel.: 04152 929-321 
Mail: d.ressel@stadtwerke-geesthacht.de 
 
Frau Knibbiche  
Tel.: 04152 929-321 
Mail: i.knibbiche@stadtwerke-geesthacht.de 
 
 
 


