Pressemitteilung
Glasfaserausbau Amt Achterwehr: Bekanntgabe der ersten
Ausbaugebiete – letzte Verlängerung der Aktionsfrist bis Ende März
•

Ausbauentscheidung in weiten Teilen des Amtes Achterwehr positiv

•

Auftragsbestätigungen werden in den nächsten Tagen verschickt

•

Letzte Chance auf einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis zum 31. März

•

Bei ausreichender Resonanz ist eine Ausweitung des Ausbaugebietes möglich

•

Komplettausbau soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein

Kiel, 29.01.2018 – Nach Abschluss der Vermarktungsphase für den Glasfaserausbau im Amt
Achterwehr in den Gemeinden Achterwehr, Bredenbek, Krummwisch und Westensee sowie der
Nachverdichtung in Felde steht nun fest: Das große Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern
hat dafür gesorgt, dass in vielen Ortsteilen ein Glasfaserausbau stattfinden kann. Unter
www.tng.de/flott gibt ein straßengenaues Verzeichnis Auskunft über die ersten Ausbaugebiete.
Interessenten, die während der Aktionsphase einen Vertrag bei der TNG Stadtnetz GmbH (TNG)
eingereicht haben und im Ausbaugebiet liegen, erhalten zudem in den nächsten Tagen eine
entsprechende Auftragsbestätigung.
Interessenten, die außerhalb der bestätigten Ausbaugebiete liegen, können noch bis Ende März
ihre Verträge einreichen und damit einen Teil dazu beitragen, dass es auch bei ihnen noch zu
einem Ausbau kommt: „In einigen Teilen der Gemeinden war die Resonanz noch nicht
ausreichend, um einen wirtschaftlichen Glasfaserausbau zu realisieren“, so Dr.-Ing. Volkmar
Hausberg, Geschäftsführer der TNG. „Aus diesem Grund möchten wir allen Bürgerinnen und
Bürgern, die noch keinen Vertrag eingereicht haben, eine letzte Gelegenheit bieten, bis zum 31.
März ein Antragsformular bei uns abzugeben“, so Dr.-Ing. Volkmar Hausberg weiter. Bis Ende
März haben somit noch einmal alle bisher unentschlossenen Einwohnerinnen und Einwohner der
fünf Gemeinden die Chance, sich einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu sichern – selbst in den
bereits bestätigten Ausbaugebieten. Nach Abschluss der Aktionsphase kostet ein
Glasfaseranschluss 2.048 €.
Bereits in den vergangenen Jahren hat TNG ein privatwirtschaftlich und damit ohne Fördermittel
finanziertes Glasfasernetz in Felde gebaut. Mit der Vermarktung in den Nachbargemeinden und
der geplanten Ausweitung des Netzes hatten auch die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Felde die Möglichkeit, im Rahmen einer Nachverdichtung, einen Vertrag einzureichen und sich
einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu sichern. Bestandskunden konnten zudem kostenlos zu

einem der neuen Glasfaserprodukte flott 50, flott 300 oder flott 500 wechseln, die selbst eine
Bandbreite bis zu einem Gigabit ermöglichen. Die attraktiven Glasfaserprodukte stießen bei den
Bürgerinnen und Bürgern auf großes Interesse. „Wir freuen uns sehr über den breiten Zuspruch
und das entgegengebrachte Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger“, so Dr.-Ing. Volkmar
Hausberg. „Dies bestärkt uns bei unserem Vorhaben, auch Projekte dieser Größenordnung ohne
Förderung und damit immer an der Wirtschaftlichkeitsgrenze anzugehen, auch wenn dies
akribische Planungsarbeiten und aufwändige Evaluationsprozesse erforderlich macht“.
Gemeinsam mit der Stadtnetze Nord GmbH plant die TNG den Ausbau in Kürze zu beginnen und
bis Ende 2019 alle Haushalte zu erschließen, die einen Vertrag mit TNG abgeschlossen haben.
Vorteile sichern mit Vorvertrag für superschnelles Internet
Im Februar werden nochmals in allen derzeit nicht bestätigten Ausbaugebieten Infomappen von
TNG verschickt, die alle Vertragsunterlagen sowie die wichtigsten Produktinformationen enthalten.
Diese Infomappen erhalten ausschließlich die Bürgerinnen und Bürger, die kein Schild mit dem
Hinweis „keine Werbung“ an ihren Briefkästen haben. Interessenten, die bis Anfang März keine
Infomappe erhalten haben, können sich direkt an TNG wenden, damit ihnen das Infomaterial
persönlich zugesendet werden kann.
Die Glasfaser-Produkte von TNG beginnen ab 24,95 Euro im Monat und beinhalten Bandbreiten
von 50, 300, 500 und sogar 1.000 Megabit pro Sekunde. Interessenten, die sich während der
Aktionsphase für einen Glasfaseranschluss entscheiden, können sich nicht nur bei den
Glasfaserprodukten von TNG einen Rabatt von bis zu 180,00 Euro sichern, sondern erhalten einen
Hausanschluss kostenfrei. „Als exklusiven Vorteil bieten wir unseren Kunden den Service, den
Telekommunikationsvertrag beim Altanbieter zu kündigen, so dass die Versorgung ununterbrochen
gewährleistet wird und die Rufnummer übernommen werden kann“, so Martin Stadie,
Vertriebsleiter für das Privatkundengeschäft bei TNG.
TNG verfolgt seit einigen Jahren das Ziel des weitflächigen Glasfaserausbaus, insbesondere in
den ländlichen Bereichen Norddeutschlands. Das inhabergeführte Kieler Unternehmen TNG hat
sich über die letzten Jahre zu einem der Hauptakteure bei der Breitbandversorgung in
Norddeutschland entwickelt. Neben dem Bau des Glasfasernetzes im Amt Achterwehr gibt es
weitere Projekte in Schleswig-Holstein, von denen viele gemeinsam mit Zweckverbänden
durchgeführt werden.
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