Pressemitteilung
Glasfaserausbau Ostholstein: Verlängerung für Aktionsgebiet Acht
•

Grömitz, Kabelhorst, Manhagen, Beschendorf und Kellenhusen haben durch Verlängerung
bis 23. Dezember eine letzte Chance auf Glasfaser

•

Bürgerinnen und Bürger können Beratungstermine in AG 9 nutzen

•

25 Euro Startguthaben bei Onlinebestellung sichern

Kiel, 28.11.2018 – „Gemeinsam mit dem Zweckverband Ostholstein und den Bürgermeistern haben wir
uns entschlossen, den Aktionszeitraum für die Gemeinden Beschendorf, Grömitz, Kabelhorst, Kellenhusen
und Manhagen bis zum 23. Dezember zu verlängern“, sagt Martin Stadie, Vertriebsleiter der TNG
Stadtnetz GmbH (TNG), die gemeinsam mit dem Zweckverband Ostholstein (ZVO) das Ziel verfolgt, über
ein kommunales Glasfasernetz Highspeed-Internet in die bislang unterversorgten Gebiete Ostholsteins zu
bringen. Grund für die Verlängerung ist, dass die für den Ausbau erforderliche Quote von 60 % aller
Haushalte bislang noch nicht erzielt wurde, welches sich unter anderem dadurch erklären lässt, dass in
den dreiwöchigen Herbstferien vermarktet wurde. „Doch wir sehen das Erreichen dieser Marke für das
Aktionsgebiet Acht als realistisch an“, so Stadie weiter, „denn gerade in Gebieten mit vielen Ferienhäusern
und Zweitwohnsitzinhabern, wie beispielsweise Lenste, Lensterstrand und Brenkenhagen, braucht es
teilweise einen längeren Vorlauf bis die Informationen zum Projekt jeden erreicht haben.“ „Außerdem
setzen wir hier auf die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger, sich dem Projekt anzuschließen, um unsere
Region und speziell ihre Gemeinden fit für die Zukunft und den steigenden Internetbedarf zu machen“,
ergänzt Torsten Hindenburg, Geschäftsbereichsleiter Breitband des ZVO.
Die Bürgerinnen und Bürger der fünf Gemeinden haben somit bis zum 23. Dezember noch eine letzte
Gelegenheit sich ihren kostenlosen Anschluss zu sichern und damit die notwendige Quote für den
Glasfaserausbau zu erreichen. „Es ist jetzt wichtig, dass alle Gemeinden die Quote erreichen, damit das
kommunale Glasfasernetz für den gesamten ländlichen Raum zur Verfügung steht und somit die
Menschen auch in Zukunft dort gut leben können.“, erklärt Torsten Hindenburg.
Beratungstermine und Sonderveranstaltung nutzen
Mit der Verlängerung endet die Vermarktung gleichzeitig mit dem Aktionsgebiet Neun, welches die
Gemeinden Dahme, Grube und Riepsdorf umfasst. Die Bürgerinnen und Bürger haben somit die
besondere Möglichkeit, die Beratungstermine in den Nachbargemeinden zu nutzen, um sich individuell
von den TNG-Mitarbeitern beraten zu lassen.

Die nächsten Beratungstermine finden an den folgenden Terminen statt:
Samstag, 01. Dezember 2018, 10 – 13 Uhr, Haus des Gastes, Wenddorf 1, Grube
Dienstag, 04. Dezember 2018, 16 – 19 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Kattenstieg, Riepsdorf Altratjensdorf
Freitag, 07. Dezember 2018, 15 – 18 Uhr, Haus des Gastes, Wenddorf 1, Grube
Weitere Termine können online unter www.tng.de/Ostholstein angesehen werden.
Zudem findet ein weiterer Infoabend für das Aktionsgebiet Acht am 19. Dezember 2018 von 17 bis 19 Uhr
im Klosterkrug in Cismar, Bäderstraße 25 statt.
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Grundstücknutzungsvertrag per Post an die TNG gesendet werden. Wer die schnelle und bequeme OnlineBestellung nutzt, sichert sich zudem ein Startguthaben in Höhe von 25 €.

Gemeinsam stark für zukunftssicheres Internet
Gemeinsam mit dem ZVO verfolgt die TNG das Ziel, Highspeed-Internet in die bislang unversorgten
Gebiete in Ostholstein zu bringen, indem ein kommunales Glasfasernetz gebaut wird. Das inhabergeführte
Kieler Unternehmen TNG hat sich über die letzten Jahre zu einem der Hauptakteure bei der
Breitbandversorgung in Norddeutschland entwickelt. Mitte 2017 wurde TNG offiziell als Pächter und
Betreiber des zu errichtenden kommunalen Glasfasernetzes in Ostholstein vorgestellt. Der Bau des Netzes
wird mit Mitteln aus dem Breitbandförderprogramm des Bundes gefördert. Das Netz gehört letztendlich
den Bürgerinnen und Bürgern und wird diese zukunftssicher mit schnellem Internet versorgen. TNG plant
die Vermarktung in insgesamt 29 Gemeinden in Ostholstein und wird diese auch in allen Gebieten bis Mitte
2019 abschließen. Für die Vorvermarktungen in allen Gemeinden wird Ostholstein in einzelne
Aktionsgebiete unterteilt, in denen Vorvermarktungen über einen Zeitraum von fünf bis sechs Wochen
durchgeführt werden. In mehr als der Hälfte der Gemeinden ist die Vorvermarktung bereits erfolgreich
abgeschlossen. Hier haben sich die Bürgerinnen und Bürger ihre Glasfaseranschlüsse schon gesichert.
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