
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pressemitteilung vom 17.04.2020  

 

Die Bandbreiten sind da!  

Netzausbau der wittenberg-net in Zerbst/Anhalt abgeschlossen 

 

- Rund 500 Haushalte in 11 Ortslagen in Zerbst sind angeschlossen  

- Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s und mehr buchbar 

- Verfügbarkeit prüfen auf www.wittenberg-net.de 

___________________________________________________________________________ 

 

Der Breitbandausbau der wittenberg-net GmbH, einem Wittenberger 

Telekommunikationsunternehmen, ist seit der vergangenen Woche in dem Ausbaugebiet 

von Zerbst/Anhalt abgeschlossen. Rund 500 Haushalte in den 11 Ortslagen Bärenthoren, 

Badewitz, Bone, Bonitz, Pulspforde, Gollbogen, Kerchau, Kleinleitzkau, Mühlsdorf, Luso und 

Kuhberge können ab sofort Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s bestellen. „Das schnelle 

Internet wird von vielen Einwohnern sehnlichst erwartet. Gerade in der jetzigen Zeit wird 

noch einmal umso deutlicher, wie wichtig eine gute Internetanbindung ist“, freut sich 

Andreas Dittmann, Bürgermeister der Stadt Zerbst/Anhalt, über die Fertigstellung. Zudem sei 

er froh, dass mit der wittenberg-net ein regionaler Partner den Breitbandausbau in der 

Region realisiere. Das Unternehmen hat dafür 45 km Glasfaserleitungen neu verlegt und 11 

neue Verteilerschränke aufgestellt.  

 

Technische Abschlussprüfung ist erfolgt  

Die Abnahme des neu errichteten Netzes erfolgte in der vergangenen Woche. „Die 

Bauarbeiten konnten auf Grund fehlender Fördermittelbescheide erst verzögert starten. 

Dafür steht aber nun ein modernes Netz bereit, das nicht nur die  geforderten 50 Mbit/s für 

jeden Haushalt zu Verfügung stellt, sondern vielfach bereits höhere Geschwindigkeiten bietet 

oder sogar die Möglichkeit von Glasfaser bis in das Haus hinein“, sagt Karsten Siebner, 

Geschäftsführer der wittenberg-net GmbH. Damit sei der von der Bundesregierung bis 2025 

angestrebte Endausbau in einigen Orten bereits heute erreicht.  

 

Wo welche Geschwindigkeiten möglich sind, kann über die Verfügbarkeitsprüfung auf der 

Internetseite www.wittenberg-net.de adressgenau geprüft werden. In den Orten, in denen 



 
 
 
 
 

 

 

bereits heute die Möglichkeit eines Glasfaserhausanschlusses besteht (Bärenthoren, 

Badewitz, Gollbogen, Kerchau sowie Kleinleitzkau) werden die Kunden im Rahmen der 

Verfügbarkeitsprüfung gebeten, Kontakt mit der wittenberg-net aufzunehmen, um bei 

Interesse alle erforderlichen Informationen für den Bau eines Hausanschlusses zu erhalten.  

Bei Bestellung bis zum 30.06.2020 wird der Anschluss zu einem Aktionspreis von 599 EUR 

angeboten. 

 

So kommt das schnelle Internet ins Haus 

Wer die schnellen Internetanschlüsse nutzen möchte, kann sie ab sofort online, über ein 

postalisches Auftragsformular oder über eine telefonische Beratung bestellen. In dieser und 

der kommenden Woche werden alle Haushalte per Briefwurfsendungen informiert. „Sobald 

wieder die Möglichkeit dazu besteht, freuen sich unsere Mitarbeiter darauf, den Kunden auch 

wieder persönlich vor Ort für eine ausführliche zur Verfügung stehen zu können“, sagt 

Sabrina-Maria Geißler, ebenfalls Geschäftsführerin der wittenberg-net. Neben Vor-Ort 

Beratungen bei den Kunden zu Hause sei auch eine Kooperation mit den Stadtwerken Zerbst 

geplant. So werde man beispielsweise im Dienstleistungscenter am Markt 13 in Zerbst 

regelmäßige Sprechstunden anbieten können. „Wir freuen uns, dass die Stadtwerke Zerbst 

uns hierfür Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können. Durch die Zusammenarbeit 

bündeln wir die regionalen Kräfte und haben so die Möglichkeit die Wege für die Kunden kurz 

zu halten“, so Geißler weiter. 

 

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Produkten der wittenberg-net:  

- www.wittenberg-net.de  

- Telefonische Beratung Mo-Fr von 8-17 Uhr unter 03491 7699-999 

- Dienstleistungscenter der Stadtwerke Zerbst, Markt 13, 39261 Zerbst/Anhalt 

(Sprechstundentermine werden bekannt gegeben, sobald das Dienstleistungscenter 

wieder geöffnet ist.) 

- wittenberg-net Kundencenter, Lucas-Cranach-Straße 22, 06886 Lutherstadt 

Wittenberg (derzeit auf Grund der aktuellen Lage ebenfalls geschlossen.) 

 

Fertigstellung weiterer Breitband-Ausbaugebiete noch in diesem Jahr 

Der Breitbandausbau der wittenberg-net ist damit noch lange nicht abgeschlossen. Die 

wittenberg-net plant, in diesem Jahr zahlreiche Ortschaften in Oranienbaum-Wörlitz sowie 

Raguhn-Jessnitz sowie weitere Ortsteile in Zahna-Elster ans Breitbandnetz anzuschließen. 

Über den Stand der Baumaßnahmen kann sich auf der Internetseite www.wittenberg-

net.de“ in der Rubrik „Ausbaugebiete“ informiert werden.  
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