
 
 

 
 
 
Pressemitteilung 

 
Ausbau des Glasfasernetzes im Amt Achterwehr startet 
 

• Nachverdichtung in der Gemeinde Felde hat begonnen 
• Ausbau in Krummwisch startet im Juli 
• Komplettausbau soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein 

 
Kiel, 11.06.2018 – Der Glasfaserausbau im Amt Achterwehr schreitet voran und die schnelle, 
stabile und zukunftssichere Anbindung an das Glasfasernetz rückt für die Bürgerinnen und Bürger 
in greifbare Nähe. In der Gemeinde Felde hat der Tiefbau für die Nachverdichtung, mit dem das 
Bestandsnetz der TNG Stadtnetz GmbH erweitert wird, bereits Anfang Juni begonnen. Die 
Bauausführung, zu der u. a. der Tiefbau und die LWL-Montage gehören, wird von dem 
Unternehmen KFM Kabel- und Fernmelde-Montage Gesellschaft mbH übernommen. Im Juli 
beginnt das Kieler Unternehmen dann in Krummwisch mit den Bauarbeiten. Dazu finden in der 
Gemeinde derzeit die Hausbegehungen statt, bei denen gemeinsam mit den Bewohnern festgelegt 
wird, wo der Glasfaseranschluss ins Haus eingeführt und die Netzabschlussgeräte montiert 
werden. In einem Begehungsprotokoll werden neben diesen Angaben auch die Informationen zu 
eventuell anderen Leitungen oder Leerrohren, welche bereits auf dem jeweiligen Grundstück 
verlegt sind, mit aufgenommen. Für die Terminabsprache für eine Hausbegehung wenden sich die 
TNG-Mitarbeiter direkt an ihre Kunden. 
 
„Wir freuen uns sehr über die Fortschritte im Ausbau im Amt Achterwehr und planen, den 
Komplettausbau bis Ende 2019 abzuschließen“, so Dr.-Ing. Volkmar Hausberg, Geschäftsführer 
der TNG Stadtnetz GmbH, „In Krummwisch werden nun die konkreten Vorbereitungen für die 
Hausbegehungen getroffen, die unsere Mitarbeiter derzeit mit den Bürgerinnen und Bürgern 
vereinbaren und absolvieren. Sollten Bewohner also noch keinen Termin für eine Hausbegehung 
haben, so werden wir uns in Kürze bei ihnen melden.“ 
 
Nach dem Ausbau in Krummwisch wird es dann im Herbst in Bredenbek weitergehen. 
Anschließend folgen die Gemeinden Achterwehr sowie Schönwohld und schließlich Westensee 
und Brux. 
 
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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