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Der Bürgermeister 
 

 

Breitbandversorgung in Großensee 

Vertragsabschlussphase endet am 2. März 

Es fehlen noch 120 Unterschriften! 

         Großensee, im Februar 2018 

 

Liebe Großenseerinnen, liebe Großenseer,    

 

häufig wurde ich in den vergangenen Tagen besorgt gefragt, was denn sein wird, 

wenn die Mindestanschlussquote von 35% bis zu diesem Tag nicht erreicht ist. Sie 

können sicher sein, dass ich diese Frage bereits bei den ersten Gesprächen mit den 

Vereinigten Stadtwerken an die Verantwortlichen gestellt habe. Die Antwort war 

damals und ist heute noch dieselbe wie zuletzt in der öffentlichen Sozialausschuss-

sitzung am 22.02.2018 vorgetragen.  

Wenn die Anschlussquote nicht bis zum Stichtag erreicht wird, ruht das ganze Ver-

fahren erst einmal.  

Der Zug ist dann nicht für immer an uns vorbeigefahren, aber er ist zunächst einmal 

stark abgebremst und ruht auf einem Wartegleis. Unter welchen Bedingungen er 

wieder anrollt? Das bleibt leider offen! Denn dann werden zunächst einmal die 

Nachbargemeinden bedient und dann ??????   

Aber noch ist Zeit. Als Bürgermeister appelliere ich an alle Haushalte und Eigentümer 

in Großensee, auch an diejenigen, die mit der jetzigen Leistung ihres Netzanschlusses 

zufrieden sind oder die weder Festnetztelefon noch Internet nutzen wollen, sich den-

noch für den neuen Glasfaseranschluss zu entscheiden. Es geht nicht allein um das 

eigene „Wohlbefinden“. Es geht auch um die Zukunftsperspektiven unserer Kinder, 

der bereits bestehenden und erst recht der zukünftigen Arbeitsplätze in Großensee 

sowie den Zugang zu der zukünftig immer umfangreicher werdenden Digitalisierung 

im privaten Alltag (ärztliche Versorgung, Behördenzugang, Einkauf, Kommunikation 

usw.).  Wir, jeder Einzelne von uns, hat es in der Hand, ob wir den Anschluss an die 

Zukunft schaffen oder abgeschlagen auf der Strecke bleiben.  

Kein Verein, keine Partei, keine Wählergemeinschaft oder sonstige Gruppierung 

kann Einfluss auf das Verfahren nehmen. Und wenn jemand etwas anderes be-

hauptet, hat er die Zusammenhänge nicht richtig verstanden oder bewusst falsche 

Aussagen getätigt. 

 

Machen Sie mit, entscheiden Sie sich für die Zukunft. Für Großensee! 

 

Ihr 

Karsten Lindemann-Eggers ,      

Bürgermeister                                                                                              
          

 


