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Projekt abgeschlossen: Glasfasernetz in allen STADTBAU-Häusern
Zwischen dem 4. und dem 28. Januar wird das TV-Signal bei sämtlichen Stadtbau-Mietern
umgestellt
In den vergangenen drei Jahren wurden alle Gebäude der STADTBAU GMBH BAMBERG direkt an das
Glasfasernetz der Stadtwerke angeschlossen. Den vorläufigen Abschluss des Projektes bildet in den
kommenden Wochen die Umstellung des TV-Signals in sämtlichen Liegenschaften. Ab Anfang 2021
kommt das Fernsehprogramm für alle Mieter der STADTBAU dann über die Glasfaserleitungen der
Stadtwerke Bamberg.
Von der Signalumstellung sind über 3.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten in über 580 Liegenschaften
betroffen. Die technische Anbindung der Gebäude an das Glasfasernetz („Fibre to the Building“)
wurde bereits im Herbst 2020 abgeschlossen.
Die Umstellung des TV-Signals findet nun zwischen dem 4. und dem 28. Januar 2021 statt. Die Mieter
wurden über Briefe, Plakate in den Treppenhäusern, Postwurfsendungen, über eine eigene
Internetseite und nicht zuletzt über die Hausmeister detailliert auf die Umstellung vorbereitet.
Mitte Dezember haben alle Mieter nochmals Post bekommen. In diesem Schreiben wird der genaue
Tag der Umstellung in ihrem Haus mitgeteilt. Ca. 10 Tage vor dem Umstelltermin erhalten die Mieter
eine Terminerinnerung, in der ihnen auch mitgeteilt wird, zu welcher Tageszeit die Signalumstellung
erfolgt.
Trotz erschwerter Corona-Bedingungen sehen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Stadtwerken und Stadtnetz für die bevorstehende „heiße Phase“ gut gerüstet: Die Mieter wurden
und werden dauerhaft informiert, die Teams stehen auch „zwischen den Jahren“ bereit.
Die technische Umstellung des TV-Signals läuft trotz der Corona-Pandemie – aber selbstverständlich
mit erhöhten Hygienemaßnahmen für Mieter und Mitarbeiter. Die Umstellung findet in der Regel im
Keller statt, die Stadtwerke-Mitarbeiter müssen hierfür die Wohnungen der Mieter nicht betreten.
Nötig wird dieses nur, wenn die Mieter Unterstützung benötigen, um an ihrem Fernseher einmalig
den Sendersuchlauf durchzuführen. Dieser kostenlose Service kann allerdings nicht durchgeführt
werden, wenn Mieter erkrankt sind oder unter Quarantäne stehen.
Auf der Internetseite www.stadtwerke-bamberg.de/stadtbau und unter der Telefonnummer 0951 /
77-4949 gibt es weitere Informationen zu der Umstellung.
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