Pressemitteilung
Lüneburg, den 04.02.2021

Vorvermarktung für Glasfaserausbau in Eischott erfolgreich abgeschlossen!
Ausbau startet im Sommer 2021
Es ist geschafft: Der Ausbau des Glasfasernetzes durch die Lünecom Kommunikationslösungen GmbH in
Eischott ist gesichert. Es wurde eine herausragende Vorvermarktungsquote von knapp unter 80 % aller
Haushalte erreicht!
Projektleiter Lars Grodtmann ist angetan von diesem tollen Ergebnis: „Besonders bemerkenswert ist, daß
trotz der sehr schwierigen Bedingungen innerhalb des Lockdowns, also der fehlenden, gemeinschaftlichen
Ansprache, der ruhigeren Feiertage zum Jahreswechsel sowie der schwierigen Kontaktbedingungen, uns
gemeinsam dieser Erfolg gelungen ist - und sogar innerhalb des geplanten Zeitraumes von 3 Monaten!“
Vertriebsleiter und Prokurist, Herr Michael Mollenhauer, ergänzt: „Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser
Stelle der Ortsgemeinschaft in Eischott, die für dieses Projekt vollen Einsatz gezeigt und ganze Arbeit
geleistet hat, insbesondere danken wir Herrn Jordan sowie den freiwilligen Helfern aus Sportverein, der
Feuerwehr und anderen Unterstützern.“
Hermann Jordan, stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Rühen, freut sich besonders über das
Ergebnis in seinem Wohnort: „Großartig, wir haben unser Ziel erreicht. Es ist bemerkenswert, mit welcher
Motivation dieser Einsatz hier geleistet wurde. Ein Dank an alle Beteiligten und auch an alle, die jetzt
mitmachen! Mit der nun entstehenden Infrastruktur haben wir einen großen, wichtigen Schritt in die
digitale Zukunft gemacht!“
Für die meisten Eischotter lagen die Vorteile klar auf der Hand: Ultraschnelles Internet via Glasfaser mit
hohen Bandbreiten, stabiler, verlässlicher Übertragung, ausbaufähig für die Zukunft und das ohne
Kostenbeteiligung beim Ausbau, ohne Fördermittel und zu einem sehr attraktiven Preis für die Kunden.
Einige Einwohner, die das Internet selbst nicht sofort nutzen wollen, haben sich solidarisch erklärt und
mitgemacht, um die digitale Zukunft ihres Heimatortes und die Wertsteigerung aller angeschlossenen
Immobilien zu sichern - auch das ist sehr bemerkenswert.
Es laufen nun die Arbeiten zur Detailplanung, Genehmigung, Tiefbau-/Materialeinkauf und alle damit
zusammenhängenden Aufgaben an, so daß von einem Baustart zum Ende Q2/2021 ausgegangen wird.
Wenn alles optimal läuft, sind die ersten Nutzer bereits Weihnachten 2021 im Glasfasernetz unterwegs!
Parallel starten die Vorbereitungen für den Ausbau und die Vorvermarktung in den Gemeindeteilen
Brechtorf sowie Rühen, welche im Q2 bzw. Q3/2021 dann zur Umsetzung kommen sollen.
Kontakt/Info: Lars Grodtmann, lg@luenecom.de, Tel. 04131-789 64-39 und www.luenecom.de/eischott

