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Verbandsangehörige Ämter:
Eiderkanal, Fockbek, Hohner Harde, Jevenstedt, Mittelholstein*
*) nur für die Gemeinden Bendorf, Bornholt, Gokels, Hanerau-Hademarschen, Oldenbüttel,
Seefeld, Steenfeld, Tackesdorf und Thaden

Offener Brief an die Telekom Deutschland GmbH
Liebe Telekom,
seit vielen Jahren begleitest du uns – mit deinem Kupferkabelnetz und mit sehr viel
destruktiver Energie. Warum nur?
Wir sind eine ländliche Region, die sich seit mehr als 10 Jahren damit beschäftigt, wie
ihre Bürger/innen zu einer zeitgemäßen Breitbandversorgung kommen. Damit die
Menschen hier bleiben, damit die Unternehmen hier bleiben, damit die Schulen ihren
Schülern das bieten können, was in anderen Ländern längst Standard ist.
Wir haben dich gefragt, ob du unsere Region versorgen kannst. Nein, das konntest du
in einigen Gemeinden nicht und auch nicht bis zum letzten Hof leisten. Wir haben uns
auf einen langen Weg gemacht und die GVG Glasfaser GmbH gefunden. Wir bauen
flächendeckend Glasfaseranschlüsse für alle 42 Gemeinden. Die GVG bietet die
nordischnet Produkte für schnelles Internet, Telefon und TV auf unserem Glasfasernetz
an. Dafür zahlen Sie Pacht und so können wir ein Netz unter Beachtung aller
regulativen Auflagen bauen.
Und jetzt kommst du – mit ganz viel destruktiver Energie und störst schon im Bau des
Glasfasernetzes. Schickst deine Mitarbeiter von Tür zu Tür und behauptest, dass das
Netz niemals gebaut wird. Aber das Netz wird gebaut.
Jetzt schickst du deine Mitarbeiter in die Gemeinden, wo das Netz schon seit 2 Jahren
steht. Mehr als Zweidrittel der Bürger/innen haben einen Glasfaseranschluss und sind
glücklich auf unserem Netz. Aber du behauptest das Gegenteil. Du klingelst an den
Haustüren und behauptest, dass so viele unzufrieden sind mit dem nordischnetAngebot. Jetzt laufen die ersten Verträge aus und du möchtest die Abtrünnigen gerne
zurückholen. Noch schlimmer; du kommst mit Rabatten und einem unglaublichen
Angebot und behauptest, dass du jetzt auf dem Glasfasernetz des Zweckverbands
diese Produkte anbietest. Aber das stimmt nicht.
Du überredest die Kunden. Wir meinen, du missbrauchst deine Rolle und die
verunsicherten Bürger gehen wieder zurück ins digitale Neandertal, zurück zu VDSL
und der Kupferleitung. Aber sie denken, sie bekommen ein Glasfaser-Produkt.
Warum nur bist du so destruktiv? Es gibt genügend Raum für alle. Wir machen dir jetzt
ein lauteres Angebot: Unser Glasfasernetz ist für alle offen, stell doch einfach einen
Antrag bei uns und biete den Kunden dann ein richtiges Glasfaser-Produkt an. Wir
wollen nur eines: die beste Versorgung für unsere Bürger/innen. Wir würden uns
freuen, wenn du in Zukunft dein Handeln und das Werben in positive und ehrliche
Bahnen lenken würdest.
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