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Untergruppenbach entscheidet sich für 
Lichtgeschwindigkeit:

Deutsche GigaNetz GmbH plant Glasfaser-Netz 

Digitale Informationsveranstaltung am 22.07.2021 | 
Bürgerinnen und Bürger entscheiden 
Die Infrastruktur der Zukunft steht in Untergruppenbach auf der 

Agenda: Die Verwaltung der Gemeinde Untergruppenbach hat 

eine Kooperation mit der Deutsche GigaNetz GmbH für den Auf-

bau eines Glasfaser-Netzes geschlossen. Mit der Vereinbarung 

werden für die digitale Leistungsfähigkeit vor Ort neue Maßstäbe 

gesetzt. Gleichzeitig sind damit die Frage und Aufforderung an 

die Einwohnerinnen und Einwohner Untergruppenbachs verbun-

den, sich ebenfalls aktiv für diese Investition in die Zukunft zu 

entscheiden. Im Zuge von „Homeoffice statt Pendeln“ gewinnt 

eine zuverlässige Anschlusstechnik für Highspeed-Internet im-

mer weiter an Bedeutung.

„Die Deutsche GigaNetz ist im Glasfasermarkt angetreten, um die 

Regionen in Deutschland mit einem flächendeckenden Ausbau 

entsprechender Netze topfit für die digitale Zukunft zu machen. 

Mit uns werden zukunftssichere Bandbreiten für Unternehmen 

wie für private Haushalte verfügbar. Allen Kunden, die sich bis 

zum 31.10.2021 für einen Anschluss entscheiden, verlegen wir 

diesen kostenlos bis in die eigenen vier Wände“, sagt Soeren 

Wendler, Geschäftsführer der Deutsche GigaNetz GmbH.

Digitale Informationsveranstaltung am 22.07.2021
Am 22.07.2021 um 18:00 Uhr lädt die Deutsche GigaNetz zum 

digitalen Glasfaserauftakt gemeinsam mit Bürgermeister Andre-

as Vierling ein. Im Rahmen der Veranstaltung stellt die Deutsche 

GigaNetz ihre Pläne zum Ausbau und Anschluss an das Glas-

fasernetz vor. Teilnehmer haben im Anschluss die Möglichkeit, 

direkt erste Fragen zu stellen. Die Online-Teilnahme ist kostenlos 

und die Anmeldung unter deutsche-giganetz.de/untergruppen-
bach möglich.

Bürgerinnen und Bürger stellen die Weichen
Die Bürgerinnen und Bürger von Untergruppenbach sind kürz-

lich von Bürgermeister Andreas Vierling informiert und gebeten 

worden, ihren Bedarf für die Zukunft einzuschätzen und sich im 

Laufe der kommenden Wochen zu entscheiden. Damit werden 

jetzt die Weichen für eine stabile und leistungsfähige digitale 

Zukunft an Standort und Wohnort gestellt.

Die Aufträge werden gesammelt; entscheiden sich bis zum 

31.10.2021 ausreichend Haushalte und Unternehmen für einen 

Glasfaser-Anschluss, kann auf dieser Basis der Aufbau umfas-

send beginnen. Bei entsprechend hoher Nachfrage ist ein Bau-

beginn noch in 2021 geplant, der sich über mehrere Phasen 

erstrecken und voraussichtlich bereits binnen der nächsten ein 

bis zwei Jahre abgeschlossen werden soll. Für die Nutzer ist es 

unkompliziert, denn künftig erhalten sie Telefonie inklusive Ruf-

nummernmitnahme, Internet und optional auch digitales Fern-

sehen aus einer Hand.

Die Deutsche GigaNetz bietet den Anschluss mit Glasfaser bis in 

die eigenen vier Wände zu Kosten ab 24,90 Euro pro Monat an. 

Die Netzinfrastruktur ist zukunftsorientiert: Schon heute ermög-

lichen Glasfaser-Leitungen Bandbreiten von bis 1.000 Mbit/s 

symmetrisch in die Sende- und Empfangsrichtung. Bei Bestel-

lung bis zum 31.10.2021 fallen dabei keine Kosten für den Bau 

des Anschlusses bis in die Wohneinheit des Kunden an. Auch für 

einen reibungslosen Wechsel aus dem bestehenden Vertrag ist 

gesorgt: Für die Dauer bis zur Rufnummernportierung auf den 

neuen Anschluss, maximal 12 Monate, erlässt die Deutsche Giga-

Netz die Grundgebühr für den neuen Anschluss. Aktuell lohnt es 

sich, die Antwort nicht zu verschieben, denn bis zum 22.08.2021 

wird die Entscheidung mit einem „Früh-Surfer-Rabatt“ in Höhe 

von 50 Euro Startguthaben auf dem Kundenkonto belohnt.

Über die Deutsche GigaNetz GmbH
Die Deutsche GigaNetz GmbH (DGN) mit Hauptsitz in Hamburg 
betreibt deutschlandweit zukunftssicheren Glasfasernetzausbau 
mit dem Ziel, den höchsten Ansprüchen an Highspeed-Internet 
mit Giga-Bandbreiten, Telefonie und digitalem Fernsehen flä-
chendeckend gerecht zu werden – für Unternehmen und private 
Haushalte.

Dabei wird die DGN vom InfraRed Capital Partners Limited („In-
fraRed“) verwalteten Fonds finanziert und strategisch begleitet. 
InfraRed ist ein großer globaler Investor mit über 20 Jahren Ex-
pertise im Aufbau von Infrastrukturprojekten. Mit hochwertigen 
Glasfasernetzen bis zum Kunden (FttH – Fiber to the home), 
die als Open-Access-Lösungen diskriminierungsfrei sind, ist die 
DGN ein starker Partner für Kunden und Kommunen.
Web: deutsche-giganetz.de/untergruppenbach

Tel. 2786550

mehrgenerationenhaus@untergruppenbach.de

 Treff im Zentrum mittendrin  

Sonntagskaffee

Wollen Sie nach der langen Corona-Pause wieder Bekannte tref-
fen oder einfach nur ein Schwätzchen halten? Dann sind Sie bei 
uns genau richtig.
Bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen genießen Sie ein paar 
nette Stunden bei uns.
Am Sonntag, 25.07.21, von 14:00 – 16:00 Uhr im Treff im 
Zentrum mittendrin (Heilbronner Str. 5).
Bitte im Moment nur mit Voranmeldung: telefonisch unter  
Pegasus 07131 6456480 oder Mgh 07131 2786550.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Pflegeteam Pegasus

Das Elterncafé startet wieder!

Offener Treff für alle Schwangeren, Mütter und Väter mit Baby 
immer donnerstags von 09:00-10:30 Uhr (außer an Feiertagen) 
im Treff im Zentrum mittendrin, Heilbronner Straße 5.
Für Fragen steht eine Hebamme zur Verfügung. Bitte eine Krab-
beldecke, Yogamatte o.ä. für das Baby als Unterlage mitbringen. 
Geschwisterkinder können mitgebracht werden.
Das Angebot ist kostenlos und im Moment bitte nur mit Voran-
meldung (2786550 oder mehrgenerationenhaus@untergruppen-
bach.de). Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln 
(AHA-L-Regeln).

SHEESH - Von der Skizze zum Sketch

Unser Graffiti-Workshop war ein voller Erfolg!
Sieben Jugendliche trafen sich am Freitag, 25.6. in unserem neu-
en Jugendtreff. Nach ausführlicher Aufklärung über die Historie 
der Graffiti-Kunst (wann und wo ist Graffiti legal und wo il-
legal), dem praktischen Aufbau von Schriftzügen und wichtige 
Begriffe innerhalb der Szene, ging es schon mit den ersten Ideen, 
Entwürfen und Skizzen los. Viele tolle und kreative Bilder wur-
den zum Thema ‚Untergruppenbach und Du‘ entwickelt.
Simon Löchner, ein professioneller Graffiti-Künstler – der dieses 
Projekt durchführte, hat alle Motive verbunden und speziell für 
unsere Wand als Entwurf visuell aufbereitet. So konnte sich jeder 
bei der Umsetzung daran orientieren. Am dritten Tag ging es 
auch schon an die Bauhof-Wand.
Bevor gesprüht wurde, musste zuerst ein ordentlicher Unter-
grund geschaffen werden. Dabei hat uns die Firma Hearing fach-
männisch unterstützt, indem sie den Tiefengrund angebracht 
hat. Großzügig hat das Unternehmen die ultra-marine Grundie-
rungsfarbe, Malerzubehör und den Schutzflies gespendet. Ein 
ganz großes Dankeschön der Firma Haering!
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Die Kids haben die graue Mauer in eine tolle Blaue verwandelt.

Es folgten die Tage des ‚Sprühens‘! Jetzt waren alle plötzlich 

nervös und mega aufgeregt. ‚Klar rocken wir das!‘ hieß es zu 

Beginn. Doch nun bekamen alle erstmal kalte Füße.

Nach ersten Einweisungen der Sprühdosen, Sprühköpfe und ers-

te Spray-Versuche auf Kartonagen ging es an die Wand. WOW – 

alle Hemmungen sind gefallen und die Jugendlichen waren total 

in ihrem Flow. Simon hatte alle und alles im Blick, unterstützte 

und motivierte.

Am 5. Tag, ein toller sonniger Samstag, war dann alles perfekt: 

Es wurde gesprüht, verglichen, verändert und verschönert. Die 

Finger haben geglüht und die Handgelenke geschmerzt.

Viel Zuspruch und Lob gab es von den Einwohnern. Sogar halb 

fertig wurde die neue Wand gänzlich bewundert und angenom-

men. An allen Tagen war bestens für das leibliche Wohl gesorgt. 

 
Theorie und erste Skizzen 

 
Simon Löchner 

 
Grundierung der Wand 

 
Spenderinnen für Selbstgebackenes

Am Samstag gab es zusätzlich 

Selbstgebackenes. Dafür ein 

herzliches Dankeschön an die 

Spenderinnen!

 
Rebekka, Elaine, Vivienne, Leni, Rita, Simon, Finian, Deniz, Julia (es 
fehlt: Alina) Fotos: Mehrgenerationenhaus

Bei der Abschlussbesprechung waren sich alle einig: 

Wir wollen weiter machen; wir wollen bei zukünftigen Aktionen 

dabei sein; wir sind bereit!

Ihr wart eine super Truppe! Es hat sehr viel Spaß mit Euch gemacht. 
Mit Simon haben wir genau den richtigen Künstler für unser Projekt 
gewonnen. Sprühend hat er uns in eine neue Welt entführt.

DANKE an ALLE.
Rita Regenfelder und Patricia Bechle

Erste Hilfe Kurs am Baby und Kind - ONLINE

 
 Plakat: Mgh
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