Liebe Einwohner*innen von Dalldorf und Leiferde,
die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben viele von uns vor Herausforderungen
gestellt, die wir uns noch vor einigen Jahren nicht hätten vorstellen können.
In vielen Haushalten muss jetzt noch neben Internet, Fernsehen, Telefon auch „Homeschooling“, „Homestudying“ und „Homeoffice“ störungsfrei funktionieren. Auch wenn in
einigen Haushalten eine Geschwindigkeit von 30 MBit erreicht werden kann, so ist der
sogenannte Datendurchlass doch erheblich gestiegen und Verbindungsstörungen können auftreten. Eine verlässliche, stabile und leistungsstarke Breitbandverbindung durch
Glasfaser ist heute unverzichtbar.
Wir freuen uns daher, dass der Rat der Gemeinde Leiferde einstimmig einen Kooperationsvertrag zum Glasfaserausbau mit der Firma „FNOH-DSL Südheide“ aus Hänigsen
geschlossen hat. Mit diesem Dienstleister wurde ein regionaler Partner gefunden, der
zugesichert hat, alle Immobilien in Dalldorf und Leiferde mit einem Glasfaseranschluss
zu versehen.
Derzeit findet seitens der Firma FNOH für Dalldorf und Leiferde eine Vorvermarktung statt.
Während dieser Vorvermarktung können sich interessierte Haushalte für einen der angebotenen Glasfaseranschlüsse anmelden. Sobald aus der jeweiligen Ortschaft mindestens 40 %
der Haushalte einen Antrag eingereicht haben, wird mit dem Glasfaserausbau begonnen.
Die Firma FNOH hat mitgeteilt, dass der Glasfaserhausanschluss bis 20 m – gemessen
von der Grundstücksgrenze bis zur Hauswand – während der Vorvermarktung kostenfrei
ist. Je Mehrmeter fallen einmalig 35 €/m an oder der Kunde verlegt das Rohr selbst auf
seinem Grundstück. Bei einer späteren Bestellung fallen auf jeden Fall min. 899,00 € für
die Erstellung des Hausanschlusses an. Marc Blechschmidt, Inhaber der Firma FNOH,
weist an dieser Stelle auch darauf hin, dass der Wert einer Immobilie mit einem Glasfaseranschluss steigt und – anders als bei einem DSL-Anschluss – die bestellte Bandbreite
auch ankommt. Da derzeit keine Infoveranstaltungen möglich sind, bietet die FNOH persönliche Termine zur Beantwortung Ihrer Fragen an. Diese können sowohl bei Ihnen zu
Hause als auch in den Räumlichkeiten der FNOH in Uetze-Hänigsen stattfinden. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich auch an die Firma PC Service Wesche GmbH & Co.
KG, Hauptstr. 31, 38543 Hillerse, Telefon: 05373/9240446 zu wenden. Diese ist Servicepartner der FNOH und kann Ihnen ebenfalls alle offenen Fragen beantworten.
Weitere Informationen erhalten Sie von der Firma FNOH telefonisch unter der Rufnummer:
05147/3089900 oder im Internet unter https://fnoh.de/vorvermarktung-glasfaser/
Herzliche Grüße
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