Hessisch Oldendorf, 05.07.2019

Mitteilung auf der Homepage der Stadt Hessisch Oldendorf

Glasfaserausbau in der Kernstadt Hessisch Oldendorf

Allgemeine Informationen zum Glasfaserausbau
Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat im Rahmen eines Förderprojektes mit einem Investitionsvolumen von rund 60 Millionen Euro das Unternehmen htp aus Hannover
mit dem Ausbau eines Glasfaser-Netzes im Landkreis Hameln-Pyrmont beauftragt.
Eine leistungsfähige Internet-Versorgung ist Voraussetzung für wirtschaftliches
Wachstum und die positive Entwicklung im Landkreis Hameln-Pyrmont und seinen
Kommunen. Vorgesehen ist ein Glasfaseranschluss bis ins Haus, der eine Internetnutzung in Hochgeschwindigkeit ermöglicht.
Vom Glasfaser-Ausbau des Landkreises profitiert auch die Stadt Hessisch Oldendorf.
Die Bauarbeiten haben in einigen Stadtteilen bereits begonnen und sollen bis Ende
2022 vollständig abgeschlossen sein. Die Projektumsetzung erfolgt in den einzelnen
Stadtteilen nach einem vorgegeben Verfahren:
 Vermarktungsphase: Die sogenannte „Vermarktungsphase“ beginnt mit einer
Hauswurfsendung (Infomaterial), einer öffentlichen Informationsveranstaltung und
sogenannten Beratertagen. Hierbei informiert htp über den geplanten GlasfaserAusbau. Anschließend gibt es eine Frist von zwei Monaten, in der die Bürgerinnen und Bürger Verträge über den gewünschten Glasfaseranschluss abschließen
können. Nur wer einen Vertrag abschließt, erhält auch einen kostenlosen Glasfaseranschluss.
 Bauphase: Wenn mindestens 40 % aller Haushalte eines Stadtteiles einen Vertrag abgeschlossen haben beginnt der Ausbau des Glasfasernetzes im jeweiligen
Stadtteil. Die Bauphase beinhaltet die Verlegung des Glasfasernetzes bis in die
einzelnen Häuser.

Geplanter Ausbau in der Kernstadt (Stadtteil Hessisch Oldendorf)
Auch in der Kernstadt, also im Stadtteil Hessisch Oldendorf, ist im Rahmen des Förderprojektes ein Glasfaserausbau vorgesehen. Aufgrund der vielen Haushalte und
besonderer Rahmenbedingungen ist der Ausbau in der Kernstadt in folgenden Abschnitten geplant:
1. In einer ersten Bauphase soll das Gewerbegebiet Steinbrinksweg mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden, da das schnelle Internet für die Wettbewerbsfähigkeit der im Steinbrinksweg ansässigen Betriebe von großer Bedeutung ist. Hier ist
der Ausbau im Jahr 2020 geplant.

2. In einer zweiten Bauphase soll der überwiegende Teil der Haushalte in Hessisch
Oldendorf im Rahmen des Förderprojektes mit einem kostenfreien Hausanschluss versorgt werden. Dieser Bereich ist in der folgenden Kartendarstellung
mit einer blauen Farbe gekennzeichnet. Voraussetzung für den Glasfaserausbau
ist hier (wie auch in den anderen Stadtteilen), dass mindestens 40 % aller Haushalte einen Vertrag mit der htp abschließen. Die Informationskampagne für diesen Bereich wird voraussichtlich sechs Monate vor dem in den Jahren 2021 und
2022 vorgesehen Ausbau des Glasfasernetzes stattfinden.
3. In einer dritten Bauphase können auch die Haushalte im Westen der Kernstadt
mit einem Glasfaseranschluss versorgt werden (grün markierte Flächen in der
Kartendarstellung). Hier wird der Ausbau jedoch nicht im Rahmen des LandkreisFörderprojektes erfolgen, da dieser Bereich aufgrund der vorgegebenen Förderbedingungen nicht als „unterversorgter Bereich“ bzw. „weiße Flecken“ eingestuft
ist. Für diesen Bereich hat das Unternehmen htp zugesagt, dass ein Ausbau mit
Glasfaseranschlüssen bei entsprechender Nachfrage in Form eines eigenwirtschaftlichen Ausbaues erfolgt. Der Ausbau ist hier nach Abschluss des Förderprojektes, also ab 2023 vorgesehen. Das Unternehmen htp wird auch über den
eigenwirtschaftlichen Ausbau umfassend in der Vermarktungsphase informieren.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass für den gesamten Bereich der Kernstadt –
bei entsprechender Nachfrage aus der Bürgerschaft – ein Glasfaser-Ausbau vorgesehen ist. Somit können alle Bürger einen Highspeed-Internetanschluss bekommen.

Weitere Informationsmöglichkeiten zum Glasfaserausbau:
Weitere Informationen zum geplanten Glasfaserausbau gibt es


auf der Homepage des Landkreises unter:
www.hameln-pyrmont.de/Landkreis/Digitalisierung/Glasfaserausbau/
(Hier findet sich auch eine hausnummerngenaue Übersicht über alle Adressen, die im Förderprojekt ausgebaut werden können)



auf der Homepage von htp unter:
www.htp.net/glasfaser/hameln-pyrmont/
(Hier können Sie sich bereits jetzt unverbindlich für einen Glasfaseranschluss registrieren lassen)

gez. Harald Krüger
(Bürgermeister)
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