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Einzelfälle oder doch die Regel?
Von AnnA PAArmAnn

Lüneburg. Drei Monate Warte-
zeit, Annahme-Stop, geplatzte 
Techniker-Termine – viele Kun-
den aus der Region sind zurzeit 
unzufrieden mit ihrem Festnetz- 
und Internetanbieter. Die LZ hat 
vergangenen Freitag zwei Fälle 
geschildert, daraufhin gab es vie-
le Reaktionen. Vor allem auf der 
Facebook-Seite der LZ (siehe In-
fobox) wurde der Bericht viel-
fach kommentiert. Bei dem Ehe-
paar aus Barendorf und der Heil-
praktikerin aus Lüneburg 
scheint es sich also nicht um Ein-
zelfälle zu handeln. Auch in Ble-
ckede, Melbeck, Hittbergen, 
Echem, Vastorf und auch in Tei-
len Lüneburgs soll es zurzeit im-
mer wieder Störungen geben. Ein 
Großteil der unzufriedenen Kun-
den steht bei der Telekom oder 
1&1 unter Vertrag, die wollen von 
einer größeren Störung aber 
nichts wissen.

Stefan Sperlich erzählt, dass 
er am 1. Mai nach Barendorf ge-
zogen ist und einen Anschluss 
bei der Telekom anmelden woll-
te. Bis heute hat er keinen Inter-

netzugang, wurde in der Zwi-
schenzeit aber am Telefon etli-
che Male vertröstet oder gar 
weggedrückt. „Erst hieß es, die 
Familie, die hier vorher gewohnt 
hat, hätte nicht rechtzeitig ge-
kündigt, dann war von einer Bau-
maßnahme die Rede, dann gab 
es plötzlich einen Annahme-
Stop.“ Am 10. Juni soll endlich al-
les funktionieren, doch daran 
glaubt Stefan Sperlich nicht. „Ich 
habe seit 30 Jahren mit der Te-
lekom zu tun und seitdem gelo-
ben sie auch schon Besserung.“ 

Anbieter liegen keine Infos 
zu Störungen vor

Auch der Melbecker Karl-Ulrich 
Lübeck hat sich bei der LZ ge-
meldet, er ist ebenfalls bei der 
Telekom und seit Tagen von al-
lem abgeschnitten. Der 68-Jähri-
ge hat schon mehrmals in der 
Hotline angerufen und auch eine 

Nachricht erhalten, dass alles 
wieder in Ordnung sei. „Das 
stimmte aber nicht.“ Seine Toch-
ter, die einige Meter weiter 
wohnt, habe das gleiche Prob-
lem. Auch weiß Lübeck von an-
deren Leuten aus dem Dorf, dass 
sie ohne Telefon und Internet 
dastehen. Den Grund für den 

Ausfall kennt er nicht. „Aber am 
Donnerstag soll zwischen 16 und 
20 Uhr ein Techniker kommen.“

Geschäftsschädigende Aus-
wirkungen haben die Störungen 
bei der Inhaberin eines Friseur-
salons in Hittbergen, sie kann 
seit drei Wochen nicht mehr ver-
nünftig mit Kunden telefonieren. 
Noch steht die Dame bei 1&1 un-
ter Vertrag, sie würde aber gern 
zur Telekom wechseln. Das ver-
sucht sie nun seit drei Monaten. 

Kerstin Perkert, Pressespre-
cherin bei 1&1, sagt auf LZ-Nach-
frage, dass zu den genannten 

Ortschaften „aktuell keine Infor-
mationen zu Störungen der von 
uns genutzten Netze“ vorliegen. 
Ohne Kundennummer und Ein-
verständniserklärung könne 
man aber auch keine individuel-
len Fälle prüfen.  Auch Stefanie 
Halle, Pressesprecherin der 
Deutschen Telekom AG, weist 
die Vorwürfe zurück und fordert 
ebenfalls konkrete Kundennum-
mern und Angaben zum jeweili-
gen Problem. „Im Bereich Lüne-
burg und Umgebung haben wir 
aus netztechnischer Sicht keine 
Auffälligkeiten zu verzeichnen.“

Viele Kunden aus dem Landkreis Lüneburg 
klagen über große Probleme mit 

ihrem Telefon- und Internetanbieter 

Kein Internet und eine tote Telefonleitung: Das kommt derzeit in den Haushalten im Landkreis Lüneburg öfter vor. Foto: A/dpa

Stimmen

Kommentare bei Facebook
Der Artikel „Kein Telefon, kein 
Internet, und das seit Wochen“ 
wurde auch auf der Facebook-
Seite der LZ kommentiert. Hier 
eine Auswahl: 
▶ Artjom Recke: Wozu geht ein 
Geschäftskunde, der auf Inter-
net und Telefon angewiesen ist, 
auch zu 1&1? 
▶ Peter Rentz: Typisch Telekom, 
die teuersten und null Leistung. 

▶ Anke Laurentius: 1&1 eben... 
Ich würde den Vertrag kündigen 
und die Nummer importieren 
lassen. 
▶ Sebastian Koch: 1&1 mietet zu 
großen Teilen die Leitung bei 
der Telekom. Billiganbieter wie 
1&1 haben erst dazu geführt, 
dass alles immer billiger wird. 
Eines kann ich euch sagen, ein 
Techniker geht nicht für 8,50 

Euro arbeiten. 
▶ Willi Behrens: Wer das Mono-
pol hat, der kann die Kunden 
verarschen, wie er mag. 
▶ Philip John Nemsow: Traurig, 
dass erst bei Nachhaken der 
Zeitung wirklich was passiert. 
Wenn es um negative Presse 
geht, wird schnell ein Aufstand 
gemacht, aber Kundenzufrie-
denheit ist vollkommen egal...

Obst naschen und dabei auch noch Wörter lernen

Lüneburg. Wenn Jennifer Kasser-
ra ihren Tageskindern „Die klei-
ne Raupe Nimmersatt“ vorliest 
und ihnen anschließend Obst 
zum Naschen anbietet, dann 
kann es schon mal vorkommen, 
dass die Kleinen mit einem neu 
gelernten Wort nach Hause ge-
hen: zum Beispiel Wassermelo-
ne. Auf Sprachförderung legen 
die Tageseltern in Stadt und 
Landkreis viel Wert, und sie ist 
ein wichtiger Baustein des Qua-
lifizierungskurses, der im August 
beginnt.

Warum die Kinder Wörter wie 
„Wassermelone“ so schnell ler-
nen, weiß die studierte Sprach-
wissenschaftlerin Jennifer Kas-
serra sehr genau: „Wenn Wörter 
mit Sinneseindrücken verknüpft 
werden wie hören, sehen, schme-
cken und riechen, dann verfesti-

gen sie sich im kindlichen Gehirn 
wesentlich schneller.“ Außerdem 
achtet die Tagesmutter sehr ge-
nau darauf, wofür sich die Kin-
der jeweils interessieren. Bestau-
nen sie zum Beispiel gerade je-
den Bus, der am Fenster vorbei-
fährt, sucht sie sich zum Vorlesen 
ein Buch heraus, in dem eben-
falls ein Bus abgebildet ist. „So 
lernen sie am besten und am 
schnellsten.“ 

Auch die Lüneburger Tages-
mutter Katharina Schalla erspürt 
genau, was in den Kindern ab-

läuft. „Ich versuche dann, ihnen 
dafür Wörter zu geben“, erzählt 
die Übersetzerin. „Gefühle wie 
zum Beispiel Staunen über ein 
neues Spielzeug wecken die Neu-
gier auf Sprache.“ 

Kinder lernen durch Alltags-
handlungen in familienähnlicher 
Atmosphäre, ergänzt Anja Nie-
dergesäß von der Fachberatung 
Kindertagespflege in Lüneburg. 
Auch wenn die Fähigkeit zum 
Spracherwerb angeboren ist, 
können Sprache und Sprechen 
nur in der direkten Interaktion 

mit anderen Menschen erlernt 
werden. „Deswegen werden in 
der Kindertagespflege entschei-
dende Bausteine für den früh-
kindlichen Spracherwerb gelegt.“ 

Denn schon lange, bevor ein 
Kind selbst zu sprechen beginnt, 
ist es ganz Ohr. „Schon die 
Kleinsten verstehen sehr viel“, 
sagt Anja Niedergesäß. „Bevor 
Kinder die genaue Bedeutung 
von Worten verstehen, erkennen 
sie Haltungen und Gefühle, die 
mit den Äußerungen der Bezugs-
person verbunden sind.“ 

Miriam Beecken ist Logopä-
din und referiert im Zuge der 
Qualifizierung zur Tagespflege-
person über den Spracherwerb 
bei Kleinkindern. „Den ersten 
verbalen Äußerungen eines Kin-
des muss die Entwicklung fein-
motorischer Entwicklungen vo-
rausgehen“, erklärt die Expertin. 
„Die Kinder beginnen, Mund- 
und Lippenbewegungen nachzu-
ahmen und Laute zu bilden. So 
wie sie mit Gegenständen spie-
len, spielen sie auch mit Sprache. 
Sie experimentieren mit ihrer 
Stimme, mit Mimik, Gestik, Wor-

ten und grammatikalischen 
Strukturen.“ Die stetige Wieder-
holung von Reimen und Liedern, 
wie im Alltag der Kindertages-
pflege üblich, lasse die Kleinen 
auf spielerische Weise Atmung, 
Stimme und Rhythmusgefühl zu 

einer Sprechfertigkeit verbin-
den.

Übrigens: Ab August hat Jen-
nifer Kasserra einen Platz in ih-
rer Tagespflege frei – vermittelt 
werden die Plätze durch das Fa-
milienbüro in Lüneburg. lz

Die Fachberatung  
Kindertagespflege legt 
sehr großen Wert auf 

Sprachförderung 

Anja Niedergesäß (r.) von der Fachberatung Kindertagespflege zu 
Besuch bei Jennifer Kasserra, die gerade drei ihrer fünf Tageskinder 
sowie den eigenen Sohn bei sich hat und ihnen vorliest. Foto: nh

QuAlifizierung zur tAgeSmutter

Neuer Kursus
Der nächste Qualifizierungs-
kursus bei der Fachberatung 
Kindertagespflege beginnt am 
21. August. Tagesmutter oder 
Tagesvater werden gesucht, 
denn neue Betreuungsplätze 
für Kinder unter drei Jahren im 
Stadtgebiet und in angrenzen-
den Gemeinden sind knapp. 
Die Ausbildung wird bezu-
schusst, der Eigenanteil für die 

künftigen Tageseltern beträgt 
480 Euro. Bewerbungen sind 
ab sofort möglich. Informatio-
nen und Beratung gibt es bei 
der Fachberatung Kindertages-
pflege, Bei der St. Johanniskir-
che 3, (04131)  35513. Die 
Sprechzeiten sind montags bis 
donnerstags von 9 bis 12 Uhr 
sowie donnerstags zusätzlich 
von 17 bis 18 Uhr. 

Weiterbildung 
zum Finanzfachwirt
Die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Lüneburg-
Wolfsburg bietet vom 4. August 
bis zum Frühjahr 2019, jeweils 
freitags, 16.30 bis 19.45 Uhr, und 
sonnabends, 9 bis 14 Uhr, einen 
berufsbegleitenden Lehrgang 
zur Vorbereitung auf die Prü-
fung zum Geprüften Fachwirt 
für Versicherungen und Finan-
zen in Lüneburg an. Der Fort-
bildungsabschluss ist dem Ni-
veau 6 des Deutschen Qualifi-
kationsrahmens zugeordnet – 
derselben Stufe wie der 
Bachelorabschluss der Hoch-
schulen. Die Kosten – 3080 
Euro für IHK-Mitglieder und 
3360 Euro für Nicht-Mitglieder 
– können über das Aufstiegs-
BAföG oder über das Förder-
programm „Weiterbildung in 
Niedersachsen“ der NBank ge-
fördert werden. Anmeldung un-
ter (04131) 742154. lz

LüNEBURG

Sommerfest  
der Feuerwehr
Die Ortsfeuerwehr Rettmer lädt 
am Sonnabend, 10. Juni, zu sei-
nem 23. Sommerfest ein. Los 
geht‘s ab 14 Uhr am Feuerwehr-
gerätehaus Lüneburg-Süd an 
der Lüneburger Straße mit ei-
nem bunten Nachmittagspro-
gramm. Besucher können sich 
hier beim Kistenklettern oder 
Bogenschießen üben, die Bo-
genschützen des Schützenver-
eins Deutsch Evern geben 
Tipps, wie es richtig geht. Mit 
von der Partie sind auch die 
Modellbauer vom RCV Lüne-
burg mit ihren schnellen Flit-
zern. Wer einen Blick aufs süd-
liche Lüneburg werfen möchte, 
kann sich mit der Hebebühne 
in luftige Höhen bringen las-
sen. Auf die Kleinen warten das 
Karussell und die Hüpfburg, es 
gibt Spiele ohne Grenzen und 
eine Sandkiste mit Bastelecke. 
Und für alle natürlich Genuß-
volles vom Grill und aus dem 
Waffeleisen. Parallel findet 
auch der Familien- und Kinder-
flohmarkt statt.

Ab 20 Uhr geht es dann 
stimmungsvoll weiter mit der 
Band „Neighbours & Friends“. 
Erstmals gibt es dann auch pas-
send zum Fest eine Feuershow 
mit der „Fun & Fire Factory“. us 
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