Machen Sie mit!
Wenn 40 % der Haushalte in der Gemeinde Hohenhameln
mitmachen,
wird das hochmoderne Glasfasernetz in der gesamten
Gemeinde bis in die Häuser ausgebaut.
Infrastruktur klappt nur gemeinsam.
Es geht nicht nur um den Internetzugang jedes Einzelnen, sondern
um einen gemeinsamen Kraftakt aller Bürger in Hohenhameln. Bitte
warten Sie mit dem Vertragsschluss nicht – die 40% müssen
dringend bis zum Ende der Nachfragebündelung erreicht werden.
Hierbei kommt es auf jeden einzelnen Vertrag an!

Frist der Nachfragebündelung: 07.07.2018
Schließen Sie Ihren Vertrag persönlich in einem der Servicepunkte
oder online ab unter:
www.deutsche-glasfaser.de/privatkunden .
Oder Sie vereinbaren telefonisch einen Beratungstermin bei Ihnen zu
Haus.

Burgerinitiative

Glasfaser ist das Medium schlechthin für heutige und
künftige Highspeed-Netze. Daher sollte man jetzt auf
den kostenlosen Hausanschluss unbedingt zugreifen.
(Lutz Erwig Bürgermeister der Gemeinde
Hohenhameln)

Servicepunkte Deutsche Glasfaser GmbH
Hohenhameln
Marktstraße 18
Tel: 02861 8133 423

Öfnungszeiten:
Montag bis Freitag: 14:30 - 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 15:00 Uhr

Mehrum
Hauptstraße 19
Tel: 02861 8133 428

Blitzschnell online

Ohne Baukosten
Glasfaser bis ins Haus

Montag bis Freitag: 12:00 - 15:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 15:00 Uhr

Eine Initiative von Bürgern für Bürger
Wir setzen uns für eine zukunftsfähige Infrastruktur für unsere
Gemeinde ein, von der alle proftieren. So, wie wir alle die
Errungenschaften der Gemeinde nutzen, deren Grundlagen schon vor
unserer Zeit gelegt wurden.

Wir freuen uns auf Austausch
info@glasfaser-Hohenhameln.de
www.glasfaser-Hohenhameln.de
www.facebook.com/glasfaserhoha

www.glasfaser-hohenhameln.de

Ein Glasfaser-Anschluss bis ins Haus (Fibre
to the Home - FTTH) ist viel leistungsfähiger,
beständiger und störungsunempfndlicher
als die alten Kupfernetze und daher auf
Jahrzehnte die einzig gute Wahl.

Wertsteigerung
Immobilie
Ein Glasfaser-Anschluss steigert den Wert der
eigenen Immobilie und ist daher eine lohnende
Investition in die Zukunft ohne Risiko und
Einsatz von Eigenkapital

Bei Anmeldung im Aktionszeitraum
entfallen die Kosten für den Bau und die
Installation des Anschlusses. Später
werden 750 Euro oder mehr für den
Anschluss fällig.

Für ein modernes
Hohenhameln
Gemeinsam holen wir die Zukunft in den Ort
für unsere Jugend, die Schulen und
die Unternehmen.
Gemeinsam schafen wir die 40%!

www.glasfaser-hohenhameln.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir alle beschäftigen uns eher ungern mit Verträgen z.B. zu Internet- und
Telefoniediensten. Das ist lästig und meistens „funktioniert es ja auch irgendwie“.
So ist es auch bei der Thematik „Glasfaser“ - viele haben sich anfangs
zurückgehalten. Dass dennoch mittlerweile der ganze Ort über dieses Thema
diskutiert und bereits über die Hälfte der notwendigen Verträge für den
Glasfaserausbau zusammengekommen ist, ist ermutigend und hat gute Gründe:
• Wir haben die Chance, in Hohenhameln ein zusätzliches, fast unendlich
leistungsstarkes Internet-Netz zu bauen. Die alten Kupferleitungen aus
„Kaisers Zeiten“ würden um ein modernes Glasfasernetz ergänzt – bis in jede
Wohnung hinein (Fibre to the Home - FTTH). Die Lichtwellenleiter ermöglichen
Internet, Telefonie,Fernsehen und vieles andere mit Höchstgeschwindigkeit.
Schon heute sind Tarife bis 1 GBit/s zu haben. Die Bauarbeiten der Telekom sind
hierfür kein Ersatz, weil hinter den Hauptverteilerkästen weiterhin nur
Kupferleitungen liegen.
• Der Bau des neuen Netzes wird durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser
GmbH fnanziert - die Baukosten werden über viele Jahre durch die monatlichen
Internetgebühren refnanziert. Wer innerhalb der Nachfragebündelung einen
Glasfaserantrag abschließt, braucht keine Baukosten zahlen. Die Tarife sind
absolut fair. Die meisten aktuellen Verträge der Wettbewerber (Telekom, 1&1,
usw.) kosten ähnlich viel - bieten aber keine moderne Technik, sondern nur die
alte Kupferleitung.
• Vom Glasfasernetz proftieren alle: Privatpersonen, Schulen, Unternehmen und
Arbeitgeber, Wohnungseigentümer und Mieter. Kurzum: Unsere gesamte
Gemeinde würde attraktiv bleiben.
Daher empfehlen wir Ihnen, sich beraten zu lassen und einen Glasfaseranschluss
zu beantragen! Wir unterstützen gerne und beantworten Ihre Fragen - persönlich,
telefonisch oder per E-Mail.

Wichtig ist, dass die Glasfaseranschlüsse bis ins Haus gelegt werden (Fibre to the
Home - FTTH). Das bietet die Deutsche Glasfaser in Hohenhameln an.
Ohne Baukosten. Die Telekom will stattdessen am alten Kupferkabel festhalten.

Mit motivierten Grüßen.
Ihre Bürgerinitiative Glasfaser für Hohenhameln

Stimmen aus der Gemeinde
Ich brauche jetzt kein Glasfaser, aber in der Zukunft, um einen
zukunftssicheren Internetzugang zu haben, der auch in 10 Jahren noch
leistungsfähig genug ist. Da gibt es zu Glasfaser keine Alternative.
(Oliver Kümmel, Hohenhameln)
Ich denke vorausschauend und möchte gerüstet sein für die Technik
der Zukunft. Wir haben eine einmalige Chance in Hohenhameln, die ich
nicht verpassen möchte. (Dirk Pilarski, Hohenhameln)
Wir nutzen bereits einen 50 MBit Vertrag der Telekom. Aber die
Geschwindigkeit schwankt stark je nach Tageszeit, weswegen wir oft
Probleme haben wenn Frau und Kind eine Serie streamen und ich
über das Internet Computer spielen möchte. Wir brauchen das
Glasfasernetz schon sehr bald für uns, aber auch um unsere
Immobilie für unsere Kinder noch attraktiv zu machen. (Stefen
Köhler, Ohlum)

www.glasfaser-hohenhameln.de

Keine doppelten Kosten aus dem Altvertrag
Bis zur Rufnummerübernahme kostenlose Nutzung des Internetanschlusses
(max. 12 Monate)

www.glasfaser-hohenhameln.de

