
Seite 23Juli 2014   Ausgabe 46   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Breitband/IT
Breitband/IT

Zweite Ausbaustufe für Glasfaserkabel-Tiefbau in der 
Gartenstadtsiedlung Wandsbek gestartet 
Weltmeisterliche TV- und Internetqualität hält Einzug in die Gartenstadtsiedlung Wandsbek. In 
Hamburgs ältester Gartenstadtsiedlung werden mit dem zweiten Bauabschnitt weitere 208 von insge-
samt 450 Haushalten an das Glasfasernetz angeschlossen. willy.tel, Hamburgs Anbieter für Multime-
dia- und Kommunikationsleistungen wird hierzu Glasfaserkabel im öffentlichen Grund verlegen und 
mit dem „Fiber to the Home“-Verfahren (FTTH) die Glasfaserleitungen direkt bis in die Haushalte 
verlegen. willy.tel hat in der Metropolregion Hamburg bereits über 3.000 Haushalte mit diesem mo-
dernen FTTH-Anschluss verbunden. Für die zwischen 1910 und ca. 1940 erbauten Häuser der Gar-
tenstadtsiedlung Wandsbek bringt dieser technologische Fortschritt TV-Programme, Telefonie- und 
Internet-Signale von höchster Qualität, denn die Glasfaser transportiert die Daten ohne Verluste mit 
Lichtgeschwindigkeit. Die Anschlussarbeiten werden bis Oktober fertiggestellt sein. Mit ihrem Ab-
schluss ist der neue Internetzugang via Glasfaser unmittelbar verfügbar. 

Datenverbindung
 

Bereits zum Jahreswechsel wurden 176 Haushalte im ersten Bauabschnitt an das Glasfasernetz angeschlos-
sen. Mit der nächsten Ausbaustufe werden weitere 3.300 Meter Glasfaserkabel im Tiefbau verlegt und mit 
der im Vorjahr installierten Zentrale verbunden. Die Vorstandsvorsitzende der Wohnungsbaugenossen-
schaft Gartenstadt Wandsbek eG (WGW), Christine Stehr, unterstreicht die Bedeutung der digitalen Neu-
ausrichtung: „Unsere Mitglieder zeigten ein hohes Interesse an den Möglichkeiten, die der Glasfaseran-
schluss eröffnet. Das Echo nach der ersten Baustufe war durchweg positiv und hat unsere Entscheidung, 
diese Technik weiter auszubauen, bekräftigt. In unseren Wohnungen – und nun insbesondere auch in un-
serer Gartenstadtsiedlung – hängt uns also auch in Fragen der Datenverbindung so schnell keiner ab. Wir 
freuen uns, mit willy.tel diesen nächsten Schritt zu gehen.“ Die Multimediaexperten von willy.tel bestätigen 
den Zuspruch aus der Gartenstadtsiedlung. Geschäftsführer Bernd Thielk erklärt weiter: „Insbesondere Er-
eignisse wie die Fußball-WM lassen die Nachfrage nach HD-Sendern in die Höhe schießen. Optimal gerüs-
tet ist man mit digitalen TV-Sendern, die schnelle und qualitativ hohe Übertragungsraten aufweisen. Hier 
kommt die Glasfaser ins Spiel, kein anderes Medium bietet mehr Bandbreite.“  

Das Wandsbeker Unternehmen bietet den entsprechenden Internettarif inklusive einer Telefonflatrate 
für monatlich 29,90 Euro an. Seine Nutzer profitieren von Downloadgeschwindigkeiten von 250 Mbit/s 
und Uploads von 50 Mbit/s. Auch Gigabit-Tarife, die 1.000 Mbit/s im Download ermöglichen, finden sich 
in der Angebotspalette. „Die perfekte WM-Übertragung ist quasi Bestandteil unserer Tarife. Sie umfassen 
ein Fernsehangebot von mehr als 450 TV-Sendern, über 80 HD-Programmen sowie rund 200 digitale TV-
Sender – ohne Zusatzkosten“ berichtet Bernd Thielk. Für deren idealen Empfang gehen Tätigkeiten der 
Multimediaexperten über den Netzanschluss hinaus. „Wir sind vorab vor Ort und helfen auch nach dem 
Ausbau bei den individuellen Anschlüssen innerhalb der Haushalte, damit das Gigabit-Zeitalter in jedem 
erwünschten Raum einziehen kann“, so Thielk zum Service für die Gartenstadtsiedlung Wandsbek.  
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