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            Schwerin, den 19.05.2020 
 

Glasfaserausbau in Krebsförden geht voran 
 
Weitere Anschlüsse an das city.kom-Glasfasernetz für Kunden Auf dem 
Sande und in der Dorfstraße 
 
Krebsförden · Ab Mitte Juni können die ersten Anwohner im Wohngebiet Auf dem Sande am 
Waldfriedhof die Vorteile ihres neuen Highspeed-Internetanschlusses in vollen Zügen 
genießen, denn ihnen steht eine garantierte Bandbreite von mindestens 120 Mbit/s bis hin zur 
echten Gigabitgeschwindigkeit im Download zur Verfügung. Sie gehören zu den Kunden, für 
die die Glasfasererschließung aufgrund einer gezielten Bedarfsabfrage realisiert wurde. 
 
Infolge der sehr positiven Resonanz während der Abfragen in den Straßenzügen Auf dem 
Sande kann der Ausbau dieses Gebietes mit Highspeed-Internet innerhalb weniger Wochen 
realisiert werden. Dabei begleitet das Glasfaser-Expertenteam der Stadtwerke Schwerin die 
Kunden von Beginn an persönlich vor Ort, selbstverständlich unter Beachtung der aktuellen 
Schutz- und Hygienemaßnahmen. 
 
Mit Beauftragung eines Anschlusses erhält jeder Eigentümer eine individuelle Beratung zur 
bestmöglichen Anbindung und zu den passenden Produkten, denn auch Telefonie und 
Fernsehen sind über Glasfaser möglich. Von einem kostenlosen Premium-Installationsservice 
profitieren ebenfalls alle city.kom-Kunden. 
 
Der Ausbau des Glasfasernetzes der Stadtwerke Schwerin wird im nächsten Schritt in der 
Krebsfördener Dorfstraße fortgesetzt. Hier hat sich die Hälfte aller Anwohner für einen 
Anschluss an das Gigabitnetz entschieden. Alle inzwischen ausgebauten Gebiete in Schwerin 
können im Übrigen auf der Stadtwerke-Website unter www.citykom-schwerin.de in der 
Kategorie „Verfügbarkeit“ eingesehen werden. 
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Im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus der Glasfaserversorgung werden weiterhin Abfragen 
von den Stadtwerken auch in anderen Stadtteilen durchgeführt, um den Bedarf an 
Glasfaseranschlüssen zu ermitteln und bedarfsgerecht zu versorgen. 
 
Einer der Ansprechpartner für interessierte Kunden ist der Vertriebsmitarbeiter Philipp Tarras: 
„Interessenten aus anderen Straßen im Schweriner Stadtgebiet dürfen sich selbstverständlich 
auch jederzeit direkt bei uns melden. Wir dokumentieren den angezeigten Bedarf, fassen ihn 
örtlich zusammen und können, je mehr Haushalte sich aus einem Wohngebiet melden, umso 
früher mit der Realisierung beginnen.” Das Interesse an einem Glasfaseranschluss kann 
telefonisch über die Stadtwerke-Hotline 0385 633-1427 oder per E-Mail an 
kundenservice@swsn.de angezeigt werden. 
 
Alle Informationen zu den city.kom-Glasfaserprodukten der Stadtwerke Schwerin sind abrufbar 
unter www.citykom-schwerin.de. 
 
 

 
Bildunterschrift: Stadtwerke-Servicetechniker Carlo Kowalsky richtet kostenlos den Router ein 
und schließt auf Wunsch auch die internetfähigen Geräte an. 
Foto: maxpress 
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