
Stadtwerke Schwedt GmbH | Heinersdorfer Damm 55-57 | 16303 Schwedt/Oder | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Telefon 03332 449-421 |
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@stadtwerke-schwedt.de | Internet: www.stadtwerke-schwedt.de oder www.glasfaser-sws.de

Stadtwerke Schwedt GmbH
Heinersdorfer Damm 55‐57
16303 Schwedt/Oder

Pressemi eilung

Schwedt, den 04.11.2020

Glasfaserausbau in Märkisch -Oderland geht trotz Corona weiter
Beratungen zum Ausbau auch – jedoch bis auf Weiteres nur aus der Ferne

Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens hinsichtlich des Coronavirus haben sich die Partner des geförderten 
Glasfaserausbaus dazu entschlossen, geplante Informationsveranstaltungen und Beratungstermine für die Bürger 
zunächst bis Ende November auszusetzen. Im Landkreis Märkisch-Oderland sind die Stadtwerke Schwedt GmbH und
die e.discom Telekommunikation GmbH Partner des Ausbaus .

„Wir alle sind aufgerufen, unsere Kontakte drastisch zu reduzieren, um die zweite Infektionswelle schnellstmöglich 
abzuflachen. Indem wir die Beratungstermine vor Ort aussetzen, möchten wir genau dazu beitragen “, erklärt Dirk 
Sasson, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwedt.

Für Bürger, die Fragen zum geförderten Glasfaser-Hausanschluss und zum Ausbau in der Region haben , sind die 
Stadtwerker dennoch erreichbar: Telefonische Anfragen werden unter 03332 449-449  entgegengenommen. Von 
Montag bis Donnerstag sind die Schwedter von 08:00 bis 17:00 Uhr, am Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr erreichbar.
Darüber hinaus werden Anfragen per E-Mail an glasfaser@stadtwerke-schwedt.de entgegengenommen und 
bearbeitet. Auf www.glasfaser-sws.de  kann jeder Hauseigentümer zudem prüfen, ob er Anspruch auf einen 
kostenfreien Glasfaser-Hausanschluss hat.

Toni Holtschke-Hanisch, Vertriebsleiter der Stadtwerke Schwedt resümiert: „Ein zweites Mal in diesem Jahr zwingt 
uns ein Virus, unsere Kontakte in der ‚analogen Welt ‘ so weit wie möglich zu minimieren. Und es wird einmal mehr 
deutlich, wie wichtig eine flächendeckende, stabile Internetverbindung, gerade in den ländlichen Regionen ist. Mehr 
und mehr verlagert sich das Leben in die digitale Welt.“

Ziel des Ausbauprojektes ist und bleibt es, die ländlichen Regionen in Märkisch-Oderland mit schneller, 
zukunftssicherer Internettechnologie auszurüsten. Bürger, die von der Förderung profitieren, haben die Möglichkeit 
ihren kostenfreien Anschluss an das Glasfasernetz über einen Grundstücknutzungsvertrag zu beantragen. „Das geht 
auch online auf www.glasfaser-sws.de , per E-Mail oder auch per Brief,“ informiert Holtschke-Hanisch. Gleichzeitig 
hofft er jedoch, dass Informationsveranstaltungen bald wieder von Angesicht zu Angesicht möglich sind.


