6. Lebbiner Kurier 2021
Oktober 2021

Liebe Mitglieder, liebe Einwohner,
so kurz nach dem vorigen Kurier schon wieder einer - da muss es einen Anlass geben …
In den vergangenen Wochen haben in Lebbin Gespräche begonnen, die den weiteren Glasfaserausbau betrafen. Es geht um die Hausanschlüsse ebenso wie um die Vertragsgestaltung.
Am Rande dieser Gespräche kam zutage, dass Lebbin erneut auf der Planung nach hinten gerutscht war. Der Ausbau, so die Aussage des Außendienstes, sei voraussichtlich im III. Quartal 2022 zu erwarten.
Daraufhin habe ich bei den Neubrandenburger Stadtwerken interveniert. Es darf schließlich
nicht sein, dass diejenigen, die nicht lärmen u.s.w. immer weiter nach hinten rutschen! Und
aus welchen Gründen auch immer werden andere Orte nach vorne geholt. Dann muss es ja
nicht bei Oktober 2022 bleiben …
Nunmehr wurde mir in Aussicht gestellt, dass es dann, wenn es in Lebbin ausreichende Anmeldungen geben sollte, durchaus zu einer Vorverlegung des Termines um einige Monate
kommen könnte.
Diese Chance sollten wir nutzen! Es gibt keine Garantie, aber eine belastbare Chance …
Einige Haushalte haben bereits Aufträge ausgelöst – da besteht kein weiterer Handlungsbedarf.
Hier nur kurz zusammengefasst die wesentlichen Eckpunkte:
1. Der Anschluss wird bis an den Übergabepunkt im Haus gelegt
2. Es wird ein Router geliefert (voraussichtlich FritzBox)
3. Bei Vertragsabschluss mit den Stadtwerken (24 Monate) entstehen nur geringe Kosten
4. Kündigung und Überleitung von vorherigen Verträgen übernehmen die Stadtwerke
auf Wunsch
Bitte wenden Sie sich in den nächsten Tagen (!) an die Neubrandenburger Stadtwerke um den
Glasfaseranschluss für Ihr Haus zu beauftragen (Kontaktdaten können Sie dem beigelegten
Flyer entnehmen). Es wird dann einen Termin vor Ort geben und dabei können Sie kompetent
alle Fragen klären. Gerne können Sich auch mich ansprechen.
Herzlichst Ihr/Euer
Gernot Kunzemann
amt. Vorsitzender
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