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Schnelles Internet: Penzberg macht Familien glücklich
Feierliche Übergabe mit Stadtwerken und Bauträger
Penzberg – Beim Glasfaser-Ausbau ist die Stadt Penzberg vorbildlich unterwegs. So konnte
jetzt der erste Privathaushalt in
einer neuen Wohnanlage an der
Ahornstraße seiner Bestimmung
übergeben werden. „Wir inves-

Andreas Greif (14) darf persönlich
den offiziellen Erst-Anschluss der
Glasfasertechnik in der Wohnung
seiner Familie übernehmen. Dazu
schließt er die Fritzbox des Betreibers mit fachkundiger Unterstützung durch Michael Futterknecht
an den Verteilerkasten an.

tieren intensiv in die moderne
Breitband-Infrastruktur unserer
Stadt“, freut sich Stadtwerke-Beauftragter Michael Futterknecht.
Die Breitbandanbindung für ein
schnelles Internet schreitet damit
in der ganzen Stadt rasch voran.
In naher Zukunft sollen immer
mehr Haushalte und Firmen an
das moderne Netz angeschlossen werden. Aktuell sind mit der
neuen Glasfasertechnik bis zu
400 Mbit/s möglich und bis zum
Jahreswechsel wird das Gigabit
anvisiert.
„Wir freuen uns sehr, dass zeitgleich mit dem Einzug in unsere
neue Wohnung auch der Glasfaser-Anschluss sofort umgesetzt
wurde“, sagt Michael Greif, der
zusammen mit Ehefrau Ulrike
und den Söhnen Alexander und
Andreas künftig in der neuen
Wohnanlage Ahornstraße wohnen wird. Bei der offiziellen

Übergabe des Breitband-Anschlusses durch die Stadtwerke
sparte die Familie nicht mit Lob
an den Bauträger Gumberger
und Stadtwerke-Vertreter Michael Futterknecht. „Wir sind
glücklich, dass alles optimal
gelaufen ist und wir endlich in

unser Eigenheim mit schnellem
Internet ziehen können“, freut
sich Ulrike Greif.
„Um diese zukunftssichere
Breitbandtechnik kommt keine
Kommune mehr herum und wir
sind bestrebt, hier zügig auszubauen“, verspricht Futterknecht

in Anwesenheit der Presse beim
Übergabe-Termin. Damit gehören Anschlüsse über einen DSLRouter nun der Vergangenheit
an. „Highspeed dahoam“, wie
das Produkt des Rosenheimer

Netzbetreibers Komro heißt,
wird also künftig in immer mehr
Stadtgebieten – inklusive der bisher schlecht oder gar nicht versorgten Gebiete verfügbar sein.
Den Kunden werden verschie-

Mehr dazu auf der Webseite:
www.komro.net

Gabriela Königbauer
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Breitband-Übergabe vor der neuen Wohnanlage Ahornstraße.
V.l. Michael und Ulrike Greif, Fachbereichsleiter Glasfaser-Penzberg Michael Futterknecht, Bauträger Thomas Gumberger und Stadtwerke-Mitarbeiter Helmut Koller. 
Fotos: kö

dene individuelle Zugangstarife
geboten.

ln
Jetzt wechsaete

Bis zu 6 Mon
bühr!
ohne Grundge

MBit/s

