Pressemitteilung
Glasfaserausbau Südangeln: Schaalby geht ans Glasfasernetz
Schaalby, 20.12.2018 – Am Mittwoch, den 19. Dezember hat der Breitbandzweckverband
Südangeln (BZVS) im feierlichen Rahmen beim sogenannten Lichterfest das Glasfasernetz im
PoP-Gebäude in Schaalby mit einem symbolischen Red-Button zum Leuchten gebracht.
Mit geladenen Gästen wurde vormittags feierlich der Red-Button am PoP-Gebäude gedrückt.
Mit dem Netzstart werden in Kürze die ersten Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen.
Damit können die ersten Kunden schon bald über ihren neuen gebuchten Glasfasertarif der TNG
Stadtnetz GmbH (TNG), dem Betreiber des kommunalen Glasfasernetzes, im Internet surfen.
Die Kunden, deren Portierung in Auftrag gegeben wird, erhalten ein Schreiben der TNG mit dem
Portierungsdatum. Mit der Portierung vom vorherigen Anbieter wird sichergestellt, dass es zu
keinem Ausfall der Internet- und Telefonleistung bei den Kunden kommt. Wer bereits vor dem
Portierungsdatum vom Altanbieter über das Glasfasernetz im Internet surfen möchte, kann sich
per E-Mail an die TNG wenden, damit die Leistung freigeschaltet wird. In diesem Zuge wird dem
Kunden auch die FRITZ!Box, sofern im gebuchten Tarif enthalten, zur kostenfreien Nutzung bis
zum Portierungsdatum zur Verfügung gestellt.
Der BZVS weist insbesondere daraufhin, dass noch nicht alle Kunden, bei denen die Glasfaser
bereits eingeblasen ist, mit dem Netzstart an das Glasfasernetz angeschlossen werden können.
Dieses liegt daran, dass die Glasfaser noch nicht durchgängig vom PoP über den KVZ bis in jedes
Gebäude verlegt wurde.
„Wir freuen uns, dass bereits elf Monate nach der Bekanntgabe, dass die Pilotgemeinde Schaalby
sich dem Glasfaserprojekt anschließt, die ersten Kunden ans Netz gehen.“, so Andreas Thiessen,
Verbandsvorsteher des BZVS. „Auch erfreulich ist, dass der Bau so schnell voranschreitet, denn
das Lichterfest findet nur rund fünf Monate im Anschluss an den Spatenstich in Schaalby statt.“, so
Thiessen weiter. Seit dem Spatenstich haben die Tiefbauunternehmen Dankers Bohrtechnik
GmbH aus Fredenbeck und Rober Bau GmbH aus Darmstadt bereits viele Kilometer Leerrohre im
Verbandsgebiet des BZVS verlegt.
Gemeinsam mit dem BZVS verfolgt die TNG das Ziel des Glasfaserausbaus. Das inhabergeführte
Kieler Unternehmen TNG hat sich über die letzten Jahre zu einem der Hauptakteure bei der
Breitbandversorgung in Norddeutschland entwickelt. Mitte letzten Jahres wurde TNG offiziell als
Pächter und Betreiber des zu errichtenden kommunalen Glasfasernetzes in Südangeln 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. Die Vermarktung in allen Gemeinden, die zum Verbandsgebiet
gehören ist seit Juli abgeschlossen. Derzeit können sich alle Bürgerinnen und Bürger, an deren
Haus der Bagger noch nicht vorbei ist, den Glasfaser-Hausanschluss noch zum Preis von 349 €
inklusive einer Leitungsführung auf dem logisch kürzesten Weg, vorbehaltlich der technischen und
wirtschaftlichen Realisierbarkeit sichern.

