
 

  

 

 

   

Glasfaserinitiative Samtgemeinde Ahlden                                                            16.06.2021 

Ausbau für Hodenhagen 
 
 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
nach Grethem-Büchten und Eilte hat nun Hodenhagen eine große Chance, wenn jetzt viele mitmachen!  
Auch für diese Ortslage liegt erstmals eine umfassende Ausbauzusage von htp für den Ausbau mit 
direkter Glasfaseranbindung (FTTH) in die Haushalte vor.       Dies ist enorm wichtig, weil … 
 
• … nur durch den Umstieg auf moderne Glasfaser-Leitungen auch künftig ausreichende Bandbreiten 
   erzielt werden.  
   Eine Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s ist damit schon möglich, auch wenn dies von Vielen erst  
   später benötigt werden wird.  Wichtig ist vor allem der technische System-Wechsel von den 
   bisherigen alten Kupferleitungen hin zur  hochperformanten  Glasfaser. 

 

• … Home-Office für die Eltern, Telemedizin für Oma und Opa,  E-Learning für Schüler und Studenten, 
   Speichern von Daten in der Cloud, Hausautomation und  Streaming- Dienste (TV Mediathek) ein 
   leistungsstarkes, stabiles Internet mit stetig steigendem  Bandbreitenbedarf voraussetzen. 

 

• … nur jetzt  im Aktionszeitraum viele Häuser kostenfrei, d.h. ohne Anschlussgebühr, direkt  
   angeschlossen werden sollen.  

   Spätere Anschlüsse machen erneute und kostenintensive Tiefbauarbeiten erforderlich. 

 

• … die eigene Immobilie durch den schnellen Glasfaser-Anschluss deutlich im Wert steigen wird  
   (3-8%)   u n d   auch besser vermietet werden kann. 

 

• … es dann mit htp einen erfahrenen Anbieter gibt, der alles aus einer Hand erledigt, einschließlich 
   der  „letzten Meile“ als direkte Glasfaseranbindung bis zu Ihrem Haus.  
   Die veraltete und nicht zukunftsfähige zweiadrige Kupferleitung wird damit technisch „ersetzt“. 
 
Wir bitten Sie daher, das Angebot zum Glasfaserausbau zu prüfen. Nur wenn mehr als 40 % der 
Haushalte mitmachen schaffen wir es, dass htp ausbaut und wir die so notwendigen  
Glasfaserstrukturen für uns und unseren Ortslagen erhalten.  Gerade in diesen „Corona-Zeiten“ 
haben wir alle erfahren, wie wichtig eine zukunftsfähige Internetanbindung ist.         Machen Sie mit! 
              
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Carsten Niemann        Karl-Gerhard Tamke 
Bürgermeister Samtgemeinde Ahlden      Bürgermeister Hodenhagen 
 

 
PS: Auch die Vereine unterstützen das Vorhaben und können profitieren. Bitte unbedingt bei einem 
Auftragsabschluss einen VWK-Vereinscode nach Wahl angeben (VWK-Code-Übersicht der Vereine unter 
www.ahlden.eu) angeben, damit die Vereine  von htp 50,--€ Bonus pro Abschluss für die Vereinsarbeit erhalten. 
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