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FAQs zum Glasfaser-Ausbau in Eischott 
 

1. Wann beginnt der Ausbau des Glasfaser-Netzes? 
Nach erfolgreicher Vorvermarktung, Planung und Genehmigung beginnen die Tiefbauarbeiten mit dem  
1. Spatenstich am 22.07.2021. 

2. Wann werde ich das schnelle Internet via Glasfaser nutzen können? 
Wir hoffen, alle anstehenden Arbeiten (Tiefbau, Kabelmontage, Anschlussprozedere, Portierungen, 
Freischaltung) so durchführen zu können, dass die ersten Kundinnen und Kunden zu Weihnachten 2021 das 
neue Netz nutzen können. In deiner Region unter www.luenecom.de/gifhorn informieren wir regelmäßig über 
die Fortschritte. 

3. Kann ich mich auch nach Ende der Vorvermarktung noch anschließen lassen? 
Grundsätzlich können alle Häuser in Eischott noch an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden. 
Nach Ende der Vorvermarktung ist der Hausanschluss allerdings kostenpflichtig. Vor Abschluss der 
Ausbauarbeiten ist es günstiger als danach. Genaue Informationen zu den entstehenden Tiefbaukosten findest 
du im Dokument „Nutzungsvereinbarung“ unter www.luenecom.de/gifhorn. 

4. Welche Vorteile bietet mir Glasfaser gegenüber den vorhandenen Kupferleitungen? 
Ihre Vorteile mit einem Glasfaser-Anschluss sind: 
− ein ultraschneller Internet-Zugang = Basis für alle Dienste  

(Surfen, TV, Mediatheken, Videochat, Telefonieren und mehr) 
− weniger störungsanfällig durch Wetter, Nutzungsverhalten der Nachbarn etc. 
− volle Leistung für jeden einzelnen Hausanschluss (keine Teilung der Bandbreite wie bei Kupfer) 
− hohes Datenvolumen 
− weniger Stromverbrauch im Netzbetrieb 
− Wertsteigerung der Immobilie 
− zukunftsfähige Basisinfrastruktur für neue Nutzungen wird gelegt, beispielsweise Ultra-HD-Fernsehen, 

Streaming, Videokonferenzen, Homeoffice, Arztbesuche online, 5G-Fähigkeit 

5. Was muss ich konkret tun, um einen Glasfaseranschluss zu beauftragen? 
Wenn du bereit bist, die anfallenden Hausanschlusskosten zu investieren (Kosten abhängig von der 
Ausbauphase ab 799,00 €, siehe „Nutzungsvereinbarung“), dann geht es wie folgt: 
− Lade dir die „Vertragsunterlagen“ und die „Nutzungsvereinbarung“ ganz bequem unter 

www.luenecom.de/gifhorn runter.  
− Füll den Auftrag sorgfältig aus und unterschreibe ihn an den vorgesehenen Stellen. 

Der/die Grundstückseigentümer:in muss die „Nutzungsvereinbarung“ ausfüllen und unterschreiben, um die 
nötigen Baumaßnahmen auf dem Grundstück zu erlauben. 

− Die beiden vollständig ausgefüllten Dokumente sendest du zurück an die Lünecom: 
a) als Scan per E-Mail:  kontakt@luenecom.de 
b) per Post:  Lünecom Kommunikationslösungen GmbH, Volgerstr. 4, 21335 Lüneburg 

6. Was ist, wenn ich mehr als 10 m Strecke zur Grundstücksgrenze habe? 
Falls das der Fall ist, kannst du den Leitungsgraben > 10 m entweder selbst erstellen (ca. 60 cm tief) oder 
unseren Tiefbaupartner mit dieser Leistung beauftragen. Dieser würde dir den Graben dann zu einem 
Selbstkostenpreis von 27,50 €/m zzgl. gesetzlicher MwSt. erstellen. 

7. Kann ich meine Telefonnummer behalten, wenn ich den Anbieter wechsle? 
Ja, du kannst deine alte Telefonnummer behalten. Dies kannst du im „Auftrag Telefonie“ angeben und wir 
kümmern uns dann um die Rufnummernmitnahme (Portierung). 

8. Ab wann entstehen mir Kosten für den neuen Vertrag? 
Du entscheidest im Vertrag, ob du sofort das neue Netz nutzen willst – natürlich sobald es fertig gestellt ist – 
oder ob du wartest, bis dein jetziger Versorgungsvertrag abgelaufen ist. Du kannst also eine doppelte Zahlung 
des alten und neuen Vertrages vermeiden. 

http://www.luenecom.de/gifhorn
https://luenecom.de/gifhorn/
https://luenecom.de/gifhorn/
mailto:kontakt@luenecom.de
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9. Muss ich mit Ausbaukosten rechnen, z.B. für Straßenausbaubeiträge? 
Für Verträge, die während der Vorvermarktung geschlossen wurden übernimmt die Lünecom die Kosten für 
alle Baumaßnahmen, auch für die Baumaßnahmen, die im öffentlichen Straßenbereich anfallen. Kosten 
entstehen in folgenden Fällen: 
− wenn die Strecke auf dem privaten Grundstück mehr als 10 m beträgt 
− wenn du dich nach Ende der Vorvermarktung noch für einen Hausanschluss an das Glasfaser-Netz 

entscheidest (Tiefbaukosten) 
Nähere Informationen zu den Kosten im Dokument „Nutzungsvereinbarung“. 

10. Wo finde ich Hilfe bei weiteren Fragen? 
Deine Fragen kannst du wie folgt an uns richten: 
a) per Telefon an die Lünecom Hotline: 04131 70 66 777 (Mo–Fr 9.00–17.00 Uhr) 
b) per E-Mail an kontakt@luenecom.de 
 
Oder du besuchst deine Region Eischott unter www.luenecom.de/gifhorn auf unserer Website 
Dort findest du auch alle Antragsunterlagen zum Download. 
Weitere allgemeine Fragen werden dir auf der Seite der Lünecom im „Hilfe“-Bereich beantwortet. 
 
 
Du kannst dich auch direkt an unseren Servicepartner vor Ort in Rühen wenden: 
 
Elektro Hogreve & Krögerrecklenfort GmbH 
Björn Krögerrecklenfort 
Telefon 05367-622 
info@elektrohk.de 
www.elektrohk.de 
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