Samtgemeinde Ahlden
Sitz Hodenhagen
Info zur

Interessenbekundung für einen Breitbandausbau für die Orte
Eickeloh, Grethem und Büchten (Vorwahlbereich 05164) durch htp
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

27. Januar 2017

Ahlden und Eilte haben es, Hodenhagen ist beauftragt… nun können Eickeloh, Grethem und Büchten nachziehen…
Nach zahlreichen Gesprächen hat der htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann uns für Ihre Wohnorte heute offiziell einen eigenwirtschaftlichen VDSL-Ausbau mit bis zu 100 Mbit/s in Aussicht gestellt.
Diese zukunftsfähige Internetanbindung mit modernen Glasfaserstrukturen könnte, wenn bis kommende Woche genügend Interesse nachgewiesen wird, bereits noch in 2017 gebaut werden.
Die Nachfrage und Bedeutung schneller und leistungsfähiger Internetzugänge wächst bei Unternehmen und vor allem in Privathaushalten stetig, ein Ende ist nicht abzusehen.
Zudem ist unabhängig von Ihrem derzeitigen persönlichen Breitbandbedarf eine insgesamt zukunftsfähige und hochperformante
DSL-Anbindung für Ihren Wohnort und Sie selbst ein nicht zu unterschätzender Standortvorteil, der auch bei Vermietung und
Verkauf von Immobilien/Grundstücken -auch gerade bei älteren Bestandsgebäuden- immer wichtiger wird.
Da durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau ohne Fördermittel und ohne kommunale Zuschüsse hohe Investitionen auf htp zukommen, möchte das Unternehmen im Vorfeld eine unverbindliche Befragung über das Interesse in Eickeloh, Grethem und Büchten durchführen. Diese sogenannte Interessenbekundung (siehe Rückseite) verpflichtet Sie zu nichts, zeigt htp aber, dass es
genügend potentielle Kunden gibt, die Bedarf an einem breitbandigen Anschluss haben. Ferner kann für die tatsächliche Ausbaumaßnahme von htp auch der Umfang der z.B. erforderlichen, vorzusehenden Ports in der neu aufzubauenden Technik besser
eingeschätzt werden.
Wichtig ist vor allem ein sehr kurzfristiger Rücklauf der Interessenbekundungen bis Ende kommender Woche, da zurzeit htpintern die 2017er Prioritätenliste der anstehenden Bauprojekte abgestimmt wird. Für alle Orte zusammen gilt es, 320 Interessenbekundungen insgesamt zu sammeln. Wer eine zukunftsfähige Internetstruktur möchte, muss nun aktiv werden, Nachbarn,
Freunde, Bekannte informieren und über die Wichtigkeit dieses Infrastrukturprojekts aufklären.
HDTV, 3D-Fernsehen, zunehmendes Cloud Computing auch vor allem für Privathaushalte, Homeoffice, der wachsender Stellenwert von Netzqualität und Echtzeitanwendungen (z.B. Telemedizin!!! -somit auch für die ältere Generation ein wichtiges Thema
gerade auf dem Land-, SMART Home und zukünftige Energiesteuerung) sowie die permanent steigende Kommunikation im Internet erfordern immer höhere Datenvolumina (+50% /Jahr im Schnitt!!!) und damit hochperformante Datenanbindungen, ohne die
der ländliche Raum letztlich zurückfällt. Mithin haben wir die Chance, standortunabhängigen Gewerbetreibenden, sowie potentiellen Neubürgern und gerade jungen Menschen die Vorzüge des Lebens und Arbeitens gerade im "äußeren Ring" der Landeshauptstadt aufzuzeigen, -Voraussetzung aber auch hier ist die glasfaserbasierte Verbindung ins Word-Wide-Web!!!, die auch bei
den Immobilienwerten und der Vermarktung/Vermietung von Immobilien heute schon eine Grundvoraussetzung ist.
Vereine (e.V.‘s) können z.B. einen Vereinscode beantragen. Wird dieser später nach dem Bau bei einem htp-Vertrag mit eingetragen, gibt es für die Vereine einen Zuschuss 50,- € von htp für die z.B. Nachwuchsförderung. Insofern ist gerade für Vereine eine
proaktive Unterstützung beim Erreichen der Zielzahl) durchaus interessant.
Nähere Informationen können Sie auf der Homepage der Samtgemeinde Ahlden entnehmen bzw. downloaden:
https://www.ahlden.info/sg_ahlden/de/Wirtschaft/Breitbandausbau/
http://www.htp.net/tariftabelle/
Selbstverständlich halten wir Sie über den aktuellen Stand über unsere Homepage auf dem Laufenden.
Wenn sie an einem Ausbau in und für Eickeloh, Grethem und Büchten Hodenhagen und einem superschnellen DSL-Anschluss bis
zu 100 Mbit/s. interessiert sind, bitte ich Sie, die umseitige Interessenbekundung möglichst kurzfristig der htp per Post zukommen zu lassen, zuzufaxen, oder Ihre oder gesammelte Bekundungen bei ihrem örtlichen Bürgermeister (s.o.) oder im Samtgemeinderathaus abzugeben /in den Postkasten einzuwerfen.
Mit freundlichen Grüßen
Carsten Niemann
Samtgemeindebürgermeister

