
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Nach langem warten und intensiven Gesprächen zwischen den Anbietern und der Initiative „DSL Für Luttum“, wurde 
jetzt für Luttum DSL Light umgesetzt. Da ich mich in einer Datenbank bei der Telekom als Interessent eingetragen hatte 
und auch bei der Initiative als DSL-Nutzer, bzw potentieller Abnehmer geführt werde, hat mich jetzt die T-Com aktiv 
angesprochen/ angerufen und mir ebenso die DSL „Light“ - Variante angeboten und in Kürze in Aussicht gestellt. 
 
Ich habe fast Jubelsprünge gemacht (leider zu früh), denn nach dem ich keinen Umsetzungszeitpunkt schriftlich 
mitgeteilt bekommen habe, habe ich aktiv bei der Kundenberatung nachgefragt. Diese haben im System meinen 
Auftrag, meine dazu betreffenden Anfragen und Anrufe sehen können, konnten aber keinen Sachstand weitergeben. Am 
Freitag, 1.09.06, hat mich dann die technische Kundenabteilung angerufen und hat mir die negative Mitteilung gemacht, 
dass für mich in Luttum kein DSL zur Verfügung steht und auch zukünftig nicht eingerichtet wird. 
 
Da stellte sich mir glatt die Frage, warum ruft mich dann die T-Com aus eigenen Stücken an und bietet mir DSL an???? 
 
Ich erhalte aus folgendem Grund kein DSL: Meine Leitungsdämpfung beträgt 55,3db und überschreitet damit die zur 
einwandfreien Übertragung notwendige Höchstdämpfung von 55db.  Man kann auch simpel sagen, die Entfernung von 
der Übermittlungsstelle bis zum Abnahmepunkt  ist länger als 4km Leitungslänge.  Nun gibt es folgende Möglichkeiten. 
Die eine wäre, man setzt in der Vermittlungsstelle  Geräte ein, die es ermöglichen, bis zu einer Dämpfung von 60db die 
Übertragung von 384kbit/s  zu gewährleisten, oder es wird auf halber Strecke eine Zwischenvermittlung 
(Verstärkerhäuschen) gebaut, um so die Dämpfung zu kompensieren. Bei der ersten Variante (60db) ist aber aus 
technischen Gründen nur eine DLS light Variante mit 384kBit/sec realisierbar. Bei der zweiten Variante kann DSL 
in voller Bandbreite für alle in Luttum angeboten werden. 
 
Inzwischen bin ich mega sauer und gehe lieber heute als morgen von der T-Com weg!!!  Im Landtag von Niedersachen 
hat es einen Beschluss für strukturschwache Räume gegeben, in denen der Ausbau von DSL gefördert werden soll. Wie 
sieht es mit so einem Förderprogramm für Luttum aus?? Oder ist Luttum dafür wieder zur sehr strukturiert und 
entwickelt??? Man muss sich nur mal die Tatsache vor Augen halten, dass in Hohenaverbergen, 300 Meter weiter, ein 
Vollausbau mit DSL stattgefunden hat.  
Ich fordere die T-Com jetzt auf, die Einrichtung einer DSL Leitung für mich zu prüfen und mir SCHIRFTLICH über die 
Umsetzung eine Nachricht zu geben. Ebenso benötige ich ein Schriftstück, sollte eine Realisierung in kurzer Zeit  nicht 
möglich sein. 
Mit freundlichen Grüßen 

Anlage: Schriftstück der Telekom zum DSL Ausbau in Luttum 
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