Lünecom Kommunikationslösungen GmbH

Erfolgreicher Startschuss für das Zukunftsnetz
Bad Bevensen/Ebstorf, 17.10.2022: Großartiger Start der Glasfaser-Info-Aktionen in
Bad Bevensen und Ebstorf! Die ersten von mehreren Veranstaltungen bildeten den
Auftakt für den Anschluss der Gemeinden an das „Netz der Zukunft“ durch die
Lünecom.
Der Start zur Glasfaservorvermarktung in Bad Bevensen und Ebstorf hat begonnen – mit
großem Zuspruch: Bürgermeister Jürgen Schliekau und der Bürgermeister der Samtgemeinde
Bad Bevensen, Martin Feller, begrüßten gemeinsam mit der Lünecom zur ersten
Informationsveranstaltung am Montag im Kurhaus zahlreiche Interessierte. Die hatten sich
eingefunden, um weitere Informationen zum aktuell laufenden „Projekt Glasfaser“ zu
erhalten.
Heinrich Altmiks, Geschäftsführer der MAVETRA GmbH, die für die Vermarktung
verantwortlich zeichnet, skizzierte in seinem Beitrag noch einmal die Wichtigkeit eines
flächendeckenden Glasfaser-Ausbaus. Aus den Erfahrungen von anderen Projekten gehe klar
hervor, wie wichtig es sei, dass nun die gesamte Bürgerschaft der Gemeinden dieses Projekt
positiv begleite, um die erforderliche Quote zu erreichen. Mehrfach wurde an diesem Abend
betont, dass es sich bei diesem Projekt um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau seitens der
Lünecom handelt, so dass keinerlei Steuergelder aufgewendet werden müssen.
Besonderes Augenmerk legte Altmiks auf die Mehrfamilienhäuser, hier wurden insbesondere
die speziellen Angebote an die Hausverwaltungen erwähnt. Denn wenn 50% oder mehr der
Mieter oder Eigentümer eines Objektes sich für einen Lünecom-Glasfaseranschluss innerhalb
der sogenannten Vorvermarktungsphase (bis zum 28.02.2023) entscheiden, übernimmt die
Lünecom die Inhouse-Verkabelung für die entsprechende Wohnungseigentümergemeinschaft
kostenfrei.
Pierre Brandt, Projektleiter der MAVETRA vor Ort, ging proaktiv auf die Tatsache ein, dass
die Einladungsschreiben seitens der Deutschen Post einige Adressaten zu spät erreicht hatten.
Grund dafür sei, dass die Deutsche Post ihre Prioritätenliste für die Zustellungen geändert
habe. „Das hatte zur Folge, dass die Einladungen zum Teil erst ein, zwei Tage nach der
Veranstaltung zugestellt wurden. Die MAVETRA beabsichtigt, noch weitere
Informationsveranstaltungen durchzuführen, und wird selbstverständlich in Zukunft eine
längere Vorlaufzeit berücksichtigen“, so Pierre Brandt.
Viele Teilnehmer nahmen die Gelegenheit umgehend war, um sich direkt ihren persönlichen
Beratungstermin mit den Außendienstmitarbeitern der MAVETRA zu sichern, in Einzelfällen
kam es sogar direkt zu Vertragsabschlüssen.
Einen ganz besonderen Run erlebte der Klosterflecken Ebstorf am Freitag: Hier war der
Andrang so groß, dass zahlreiche Interessierte keinen Zutritt mehr bekamen. „Wir denken
lösungsorientiert, und so haben wir ganz spontan nach Rücksprache mit Bürgermeister Heiko
Senking und dem Gastwirt umgehend einen Zusatztermin eingerichtet; am Donnerstag, den
20. Oktober 2022, wieder in der Gaststätte »Zum unteren Krug« um 18:30 Uhr“, so

Bürgermeister Heiko Senking, sichtlich zufrieden angesichts des enormen Zuspruchs zu
dieser ersten Informationsveranstaltung. „Es ist deutlich zu sehen, dass nicht nur uns klar ist:
Wir benötigen schnelles Internet!“
Die Anwesenden nutzten in zahlreichen Einzelgesprächen mit den Beratern Annegert Wolf,
Angela Götz sowie Pierre Brandt die Gelegenheit, um sich ihren persönlichen
Beratungstermin zu sichern. Auch hier wurden bereits noch am selben Abend entsprechende
Anträge gestellt. „Die Bürger sind im Allgemeinen bereits sehr gut informiert, so dass sich
vielfach nicht einmal die Frage stellt, ob Glasfaser überhaupt notwendig ist – hier geht es
schon um Detailfragen hinsichtlich der konkreten Umsetzung“, so Altmiks zum Abschluss.
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Die Lünecom Kommunikationslösungen GmbH ist der verlässliche Partner für den
Glasfaser-Ausbau in Norddeutschland. Seit mehr als 25 Jahren setzt das Unternehmen aus
Lüneburg auf den Ausbau und Betrieb eines hochleistungsfähigen, zukunftssicheren Netzes –
insbesondere im ländlichen Raum. Als Netzbetreiber und Service-Provider für zurzeit etwa
20.000 zufriedene Privatkundinnen und -kunden, Unternehmen und Gemeinden individuelle
Lösungen mit dem Ziel, Norddeutschland lückenlos mit schnellem Glasfaser-Netz zu
versorgen.
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