Liebe Artlenburgerinnen und Artlenburger,
wir möchten Sie hiermit über den, am 26.06.2018 um 18.00 h im Artlenburger Feuerwehrhaus stattfindenden Info - Termin „Breitbandausbau“ in Kenntnis setzen und ihnen
hierzu noch erste kurze Erläuterungen geben. Die „Feinheiten“ können Sie dann an
diesem Infoabend direkt vor Ort bei den Mitarbeitern der Telekom und den Vertretern
des Fleckens erfragen.
Im Landkreis Lüneburg und somit auch in der Samtgemeinde Scharnebeck wird per
europäischer Förderung in den Jahren 2018 – 2019 der digitale Breitbandausbau
(Internet) mit Installation von Glasfasertechnik durchgeführt.
Hier sollen alle Häuser, welche derzeit mit nicht mehr als 30 Mbit/s versorgt werden
können (30 Mbit/s oder weniger also die empfangbare Höchstgrenze ist), von der
Telekom kostenfrei per modernem Glasfaserkabel an das Internet angeschlossen
werden. Das bedeutet, jeder Berechtigte erhält kostenlos einen Anschluss in sein Haus
verlegt!
Der Anschluss wird jedoch nur im Zuge der o.a. Arbeiten im Ort anfänglich kostenlos
in die jeweiligen Häuser gelegt werden, egal ob man einen Vertrag mit der Telekom
abschließen will oder nicht. Selbst wenn man einen anderen Anbieter hat oder später
in Anspruch nehmen möchte (diskriminierungsfreier Anschluss).
Wir empfehlen allen Hausbesitzern, welche die Anschlusskriterien erfüllen, diesen
Anschluss, da man so auch für die Zukunft gerüstet ist und ggf. auch bei der
Vermietung einer oder mehrerer Wohnungen diese auf dem neuesten Stand der
Internettechnik gebracht werden würden.
Am Infoabend liegen uns entsprechende Adresslisten der möglichen Empfänger dieser
neuen Breitband-Anschlüsse vor und können dort erfragt werden.
Häuser, welche bereits mehr als 30Mbit/s empfangen können, sind zumindest von
dieser Förderung durch klar definierte Förderrichtlinien ausgeschlossen und werden
erst bei einer eventuellen Neuauflage einer europäischen Förderung bzw. einer
Förderung durch den Bund in späterer Zeit bedient werden.
So, das soll zunächst einmal genügen. Wir würden uns sehr über ein reges Interesse
aus der Bevölkerung an diesem Abend freuen.

Für den Artlenburger Fleckenrat

(1. stellv. Bürgermeister)

