EILT!!! WICHTIG FÜR DICH - FÜR UNS - FÜR ALLE!!!
Wichtige Informationen zum Breitbandausbau in Walle
Liebe Einwohner von Walle,
wir freuen uns Euch nun mitteilen zu können, dass wir einen Partner gefunden haben, mit dem wir
die einmalige Chance haben, unseren Ort flächendeckend und vor allem OHNE BAUKOSTEN mit der
modernsten Glasfasertechnologie auszustatten!
Nachdem in der Interessenbefragung (Juli, August) fast jeder schriftlich seine Zustimmung, bzw. Bereitschaft zur
Teilnahme erklärt hatte, hat sich nun unser regionaler Grundversorger, die SVO, nach intensiven Verhandlungen bereit
erklärt, unseren Ort im nächsten Jahr zu erschließen und uns für die digitale Zukunft bereit zu machen.
Damit dieses Vorhaben durchgeführt werden kann, ist nun jeder einzelne Waller gefragt, denn der Ausbau unseres Ortes
wird nur stattfinden, wenn sich bis zum 22. Dezember 2019 mindestens 166 Einwohner für einen Glasfaseranschluss der
SVO entscheiden!
Damit der Ausbau nun endlich auch für uns in greifbarer Nähe ist, sind lediglich zwei Schritte erforderlich:
- Der Abschluss eines verbindlichen Vertrages mit der SVO (Details siehe Flyer)
- Die Aushebung des erforderlichen Schachtes zum Verlegen der Glasfaser auf dem Grundstück
Die SVO hat ein attraktives Tarifportfolio für Telefon & Internet. Der Wechsel von Eurem aktuellen
Anbieter zur SVO wird von der SVO übernommen und die angebotenen Produkte haben ein faires PreisLeistungsverhältnis. Informationen über Tarife und Leistungen findet Ihr auch im Internet unter:
www.svo-net.de/produkte
Mit einer flächendeckenden Glasfaserversorgung wird unser Ort zukunftssicher, Eure Immobilien bleiben weiterhin
attraktiv auf dem Markt, bzw. steigen im Wert und wir haben für die Zukunft vorgesorgt.
Ein schneller Internetanschluss ist heute, insbesondere in ländlichen Regionen, wichtiger als je zuvor.
Lasst uns nun diese Chance gemeinsam nutzen und uns als eine der ersten im Landkreis Celle auf der
Überholspur ins digitale Zeitalter sein. Unsere Kinder und spätere Generationen werden für diese vorausschauende
Handlungsweise dereinst froh und dankbar sein.
Damit uns dieses wichtige Vorhaben gelingt werden wir Euch in den nächsten Tagen persönlich besuchen
und alle Details hierzu mit Euch besprechen.

Wir sehen hierin die einmalige Chance auf einen kostenlosen Anschluss, denn zu einem späteren
Zeitpunkt wird dies mit Sicherheit nicht mehr so sein. Sprecht uns an, informiert Euch und seid dabei,
wenn es darum geht, mit einem superschnellen und zukunftssicheren Anschluss für unsere digitale
Zukunft vorbereitet zu sein! Wir müssen auf diesen Zug jetzt aufspringen und dürfen ihn nicht sehenden
Auges vor unserer Nase davonfahren lassen!
Eure
Arbeitsgruppe Glasfaserausbau Walle bestehend aus:
Annette und Bernd Ahrens
Andreas Götte
Susanne und Marco Hallemann
Claudia Hardt
Gaby Taylor
Gunda Thielecke
Reiner Wilke

Ziegeleiweg 20,
Schüttelberg 2,
Heideweg 8,
Hügelweg 20,
Bremer Weg 6,
Bremer Weg 37,
Schüttelberg 19,

Tel.: 05143 5982
Tel.: 05143 3350
Tel.: 05143 93366
Tel.: 0152 27556382
Tel.: 0172 8784818
Tel.: 0172 4332420
Tel.: 05143 5698

Fragen und Antworten
1. Doppelzahlungen? (Aktueller Vertrag läuft noch X Monate)
Bei der SVO brauchen Sie keine Angst vor Doppelzahlungen zu haben. Ihr momentaner
Vertrag läuft ganz normal weiter und Ihr Vertrag bei der SVO beginnt erst nach Ihrem
jetzigen.
2. Vermieter Angebot? (Mieter wollen keinen Vertrag bei der SVO)
Sollte sich keiner Ihrer Mieter für ein Produkt der SVO entscheiden, können Sie dennoch
einen kostenpflichtigen Glasfaserhausanschluss für einmalig 989,-€ beantragen. Wird
innerhalb der nächsten 24 Monate ein Produkt der SVO auf diesen Anschluss gebucht,
erhalten Sie die Hausanschlussgebühren zurückerstattet.
3. TV?
Wir sind gerade dabei ein TV Produkt für Sie zu entwickeln. Sobald unser Netz gebaut ist,
wird es ein Optional-Buchbares TV Produkt der SVO geben.
4. Inhouseverkabelung?
Die SVO legt die Glasfaser bis ins Haus, die Verlegung innerhalb des Hauses muss vom
Kunden selbst organisiert werden. Dazu haben wir eine Liste unserer Partnerunternehmen
auf https://www.svo-net.de/glasfaseranschluss/handwerkspartner.php.
5. Fertigstellung am? (Wann kann ich die Glasfaser nutzen?)
Sobald die Quote von 80% erreicht wurde schreiben wir die Tiefbauarbeiten möglichst noch
im Januar aus. Da wir schnellstmöglich anfangen wollen zu bauen, haben wir bereits die
Trassenplanung und weitere notwendige Maßnahmen für die Ausschreibung im Vorfeld
abgeschlossen.
6. Wo kann ich abschließen?
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, einen Vertrag bei uns abzuschließen:
- online Bestellprozess www.svo-net.de/walle, Vertrag online ausdrucken und selbst ausfüllen,
- bei einem der genannten Ansprechpartner (wo die Verträge auch abgegeben werden können)
7. Quote nicht erreicht? (Was passiert wenn die Quote nicht erreicht wird?)
Sollten wir am Ende der Vorvermarktungsphase die Quote nicht erreichen, können wir den
Ort leider nicht ausbauen.
8. Eigenleistung
Der Hausanschluss wird in Eigenleistung erstellt. Dazu muss ein Graben von der Straße zur
abgesprochenen Einführung des Hausanschlusses durch den Kunden erstellt werden (60cm
tief und 30cm breit). Dafür entfallen die Kosten für den Bau des Hausanschlusses durch das
Tiefbauunternehmen.
Hierzu werden wir durch die Dorfgemeinschaft einen Plan entwickeln, wie wir im Einzelfall Hilfe gewähren können.

