
 

 

Die digitale Zukunft ist grün: Auch die Stadt Zweibrücken bekommt Glasfaser 

von Unsere Grüne Glasfaser  
 

Zweibrücken/München, 13.10.2022: Die Stadt Zweibrücken hat die Weichen für ihre digitale Zukunft neu 

gestellt. Die Verantwortlichen der kreisfreien Stadt in der Westpfalz haben sich heute, am 13.10.2022, für 

den Ausbau der örtlichen digitalen Infrastruktur mit leistungsfähiger Glasfaser durch Unsere Grüne 

Glasfaser (UGG) entschieden. Der Ausbau durch UGG erfolgt eigenwirtschaftlich, d. h. für die Stadt 

entstehen für die Errichtung und den Betrieb des neu verlegten Glasfasernetzes keine eigenen Kosten. 

Zudem werden keine Zuschüsse oder Steuergelder in Anspruch genommen.  

 

Zweibrücken ist mit knapp 35.000 Einwohner:innen zwar die kleinste kreisfreie Stadt Deutschlands, dafür aber 

ein bedeutender Wirtschaftsstandort in Rheinland-Pfalz. Nicht erst seitdem viele Anwohner:innen vermehrt im 

Homeoffice arbeiten, zeigt sich deutlich, dass die aktuell vorhandene digitale Infrastruktur den Anforderungen 

der Gigabitgesellschaft nicht mehr gewachsen ist. Damit lange Ladezeiten, geringe Surfgeschwindigkeiten oder 

sogar Ausfälle des Internets bald der Vergangenheit angehören, hat sich Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza 

an UGG gewandt.  

 

UGG implementiert in Zweibrücken moderne und zukunftsfeste FTTH (Fiber-to-the-home)-Netzwerke auf Basis 

von Glasfaser, die das leistungsfähige Netz direkt bis in jedes einzelne Gebäude bringen. Insgesamt sollen etwa 

25.000 Haushalte die Möglichkeit haben, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden.  

 

„Wir sind froh, als Stadt Zweibrücken mit UGG nun endlich einen Partner für dieses wichtige Ausbauprojekt 

gefunden zu haben. Dank der schnellen Glasfaser werden wir schon bald unsere Qualitäten als attraktiver 

Standort für Unternehmen weiter ausbauen und auch den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt mit dem 

schnellen Internet viele neue Möglichkeiten bieten können“, so Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza über die 

bevorstehende Zusammenarbeit mit UGG.  

  

Zum geplanten Bauverfahren  

Der Baustart soll für Zweibrücken schon im Frühjahr 2023 erfolgen. Dabei ist das FTTH-Zugangsnetz von UGG 

so konzipiert, dass alle Kabel und Leerrohre vollständig erdverlegt sind, ausgehend vom zentralen 

Hauptverteilerpunkt (sog. „Point of Presence“, kurz: PoP) bis zum Haus der Kund:innen. Es werden modernste 

Bautechniken eingesetzt, um die unterirdische Verlegung in sehr kurzer Zeit, umweltverträglich und ohne große 

Einschränkungen für Bürger:innen oder Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zu realisieren. Das heißt, dass in 

enger und frühzeitiger Absprache mit der Stadt sowie dem Bauamt derartige Maßnahmen ergriffen, die den 

baulichen Eingriff minimal halten und einen geordneten Ablauf innerhalb der Stadt weiterhin gewährleisten.   

 

Zur allgemeinen Information der Bürger:innen ist für den Monat November außerdem eine Info-Veranstaltung in 

der Festhalle Zweibrücken angesetzt, zu der die einzelnen Haushalten noch gesondert Einladungen und die 

genauen Daten erhalten werden. So können sich alle interessierten Bürger:innen ein umfassendes Bild vom 

geplanten Ausbau und den eigenen Vorteilen machen und anschließend entscheiden, ob sie einen Glasfaser-

Hausanschluss zu vergünstigten Konditionen legen lassen möchten.   

 

„Wir freuen uns außerordentlich, neben der Gemeinde Contwig und ersten Gemeinden aus dem Landkreis 

Südwestpfalz nun auch die schöne Stadt Zweibrücken an unser leistungsfähiges Glasfasernetz anschließen und 

damit zukunftsfest machen zu dürfen. Um direkt zu Beginn auch alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt 

mitzunehmen, wollen wir mit unseren Informationsveranstaltungen oder mit den anschließenden Infoständen 

größtmögliche Transparenz schaffen. So stellen wir sicher, dass keine Fragen unbeantwortet bleiben und wir auf 

Basis der klaren Vorteile unserer Glasfasertechnologie die Begeisterung für das gemeinsame Ausbauprojekt in 

Zweibrücken noch weiter steigern können“, sagt Ralf Stratmann, Senior Expansion Manager von UGG.   

  

Ausblick für weitere Regionen in Deutschland  

Der Stadt Zweibrücken werden noch viele weitere Ortschaften auch außerhalb der Region folgen. Mit einem 

Investitionsvolumen von über 5 Mrd. Euro will UGG in den kommenden Jahren mehr als zwei Millionen 

deutsche Haushalte in ländlich geprägten Regionen mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen auf 



 

Glasfaserbasis ausstatten und einen energieeffizienten Betrieb des Netzes gewährleisten. Dieser Ausbau ist nicht 

nur für die ländlich geprägten Regionen in Deutschland essenziell, sondern leistet zudem einen wichtigen 

Beitrag zum Plan der Bundesregierung, bis 2025 eine konvergente Gigabit-Internet-Infrastruktur in ganz 

Deutschland bereitzustellen.  

  
Über Unsere Grüne Glasfaser   

Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und Telefónica. Als neutraler und unabhängiger Netzanbieter 

verlegt UGG lokale Glasfasernetze in ländlich geprägten Regionen in ganz Deutschland – für mehr Lebensqualität und die Aussicht auf eine 
innovationsreiche Zukunft. Darauf aufbauend stellt UGG interessierten Telekommunikationsanbietern einen leistungsstarken und 

hochmodernen FTTH (Fiber To The Home) -Zugang zur Verfügung bei dem die Glasfaserleitungen direkt bis in jedes Haus verlegt werden. 

Durch den energieeffizienten und zukunftssicheren Betrieb hat das Glasfasernetz der UGG auch ökologische Vorteile, die moderne FTTH-
Technologie verbraucht 60 % weniger Energie als frühere Kupfernetze.    
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