
30.4.2020

Abschlussarbeiten am neuen Kabel-TV-Netz

Sehr geehrte Mieter im Haus Breslauer Straße 36-38,

inzwischen haben unsere Arbeiter bereits in den meisten Wohnungen Löcher für die 
Multimediadosen des neuen Kabel-TV-Netzes gebohrt und die neuen Kabel einge-
führt. Die restlichen Wohnungen folgen in den nächsten Tagen/Wochen, so daß wir 
Ihnen die Termine mitteilen können, zu denen die neuen Dosen eingebaut werden 
sollen:

Dienstag, 26. Mai Mittwoch, 27. Mai
Hausteil 36 + 37 (Teil)*) Hausteil 37 (Rest)*) + 38

An beiden Tagen wird ab morgens 8:30 Uhr bis in den Nachmittag gearbeitet. Wie 
schon in unserem Rundschreiben vom 24.10.2019 angesprochen, erfolgt die Mon-
tage der Multimediadosen durch die Spezialfirma Rode Glasfasertechnik. Sie benö-
tigt zu den vorstehenden Sammelterminen 

Zugang zu jeder einzelnen Wohnung. **)

In jeder Wohnung wird nur ca. 20 Minuten gearbeitet. Bitte ermöglichen Sie uns also
zu dem oben genannten Termin kurz den Zugang zu Ihrer Wohnung. Unmittelbar 
nach Abschluss der Arbeiten nehmen wir das neue Kabel-Netz in Betrieb. Sie müs-
sen also am Abend des 27. Mai Ihren Fernseher mit der neuen Dose verbinden und 
sollten dann einen Sender-Suchlauf anstoßen. Dies ist notwendig, weil Ihr TV-Gerät 
nur so von den neuen TV-Kanälen mit besserer technischer Qualität (höhere Auflö-
sung, besseres Bild) „erfährt“. Das alte Netz wird zeitgleich außer Betrieb genommen.
Über die Möglichkeit, Internet, Telefonie und Pay-TV über Kabel Deutschland zu bu-
chen, informiert sie in Kürze ein weiteres Rundschreiben.

Mit freundlichem Gruß
Dr. Breit OHG

*)  Bitte verzeihen Sie, daß wir Ihnen keine genaueren Zeitangaben machen können. 
Wir können anderen Firmen in der heutigen Zeit keine Termine diktieren. Gerade in 
diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind alle Firmen darauf angewiesen, ihre 



Mitarbeiter maximal „auszulasten“. Aus der Erfahrung bei anderen Häusern heraus 
müssen wir speziell die Mieter in Hausteil 37 sogar vorwarnen, daß es durchaus 
möglich wäre, daß der gesamte Hausteil bereits am 26.5. abgearbeitet wird. Nicht 
ausgeschlossen werden kann aber auch, daß viele von Ihnen am 26.5. umsonst 
warten. Wir bitten Sie um eine verständnisvolle Haltung. Es ist ganz gewiß, daß der 
Mitarbeiter der Firma Rode nicht seine Zeit vertrödelt. Wenn es zu Verzögerungen 
kommt, dann liegt es an unvorhersehbaren Schwierigkeiten technischer Art.
Sollten Sie die vorgegebenen Termine vor unlösbare Probleme stellen, rufen Sie uns 
bitte an. Unter Umständen können wir Ihnen auch am 25.5. einen Sondertermin 
verschaffen; da finden nämlich andere Arbeiten rund um die Kabelnetzmoderni-
sierung im Haus statt.

**)  Bitte beachten Sie unbedingt: Da das Kabel-Netz nicht „portionsweise“ umgerüstet 
werden kann, und auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen müssen Sie die obigen 
Termine wahrnehmen. Treffen wir Sie nicht an, bleibt nur ein kostenpflichtiger 
Nachtermin. Dies gilt auch dann, wenn Sie überhaupt kein Interesse an besserem 
Fernsehen oder Internet über Kabel haben (gesetzliche Duldungspflicht des Mieters).


