
 
 

 
 
 
 

Pressemitteilung 
 

TNG verlängert die Aktionsphase in Hohenroda 
 

Kiel, 11.08.2021 – Die Aktionsphase, die bis Ende Juli 2021 in der Gemeinde Hohenroda lief, wird 
von der TNG Stadtnetz GmbH verlängert. So können sich nun alle Bürger:innen bis einschließlich 

30. September 2021 einen reinen Glasfaseranschluss bis ins Wohnhaus sichern. Großes Interesse 
wurde bereits bekundet, auch von Seiten der Gemeinde, dennoch war die bisherige 

Beteiligungsquote noch nicht ausreichend, um den Ausbau zu realisieren. Durch die Verlängerung 
soll noch einmal sichergestellt werden, dass alle Bürger:innen die Chance haben sich über die 

Vorteile und die Wichtigkeit eines Glasfasernetzes zu informieren und ihren Vertrag einzureichen.  
Weitere Beratungstermine in der Gemeinde Hohenroda sind in der Planung und werden in Kürze 

über www.tng.de/hessen bekanntgegeben, sodass ein umfangreiches Informationsangebot besteht. 

 
Auch die Hohenrodaer Liegenschaften sollen Glasfaseranschlüsse erhalten 

Auch die Gemeinde Hohenroda hat sich bereits kostenlose Glasfaser-Hausanschlüsse für die 
eigenen Liegenschaften gesichert. „Wir haben jetzt die Chance, unsere Region mit dem schnellsten 

Internet für die Zukunft aufzurüsten. Die derzeit verwendete Kupferleitung wird in absehbarer Zeit an 
ihre Grenzen stoßen, doch mit der sich stetig weiterentwickelnden Digitalisierung bietet nur der 

Glasfaser-Hausanschluss in Zukunft eine ausreichende Bandbreite. Deshalb möchten wir unsere 
Liegenschaften jetzt mit Glasfaser ausstatten“, sagt Andre Stenda, Bürgermeister der Gemeinde 

Hohenroda. 
 

 

Informationen zur TNG Stadtnetz GmbH 
Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren als IT- und Telekommunikationsanbieter sind die 

Kernkompetenzen der TNG Stadtnetz GmbH Telekommunikation, Glasfaserausbau, IT-
Systemberatung, Softwareentwicklung und Rechenzentrumsdienstleistungen. Der Fokus liegt dabei 

auf der Zufriedenheit von Kund:innen, Partner:innen und Mitarbeiter:innen und darauf, ein 
Unternehmen zu schaffen, bei dem man selbst gern Kund:in ist. 

Was als IT-StartUp zweier Studenten in Kiel begann, ist mittlerweile ein dynamisch wachsendes 

Unternehmen, welches 2004 zum regionalen Telekommunikationsunternehmen wurde und seit 
2013 den Glasfaserausbau in Deutschland mit vorantreibt. In diesem Zuge hat sich unter dem TNG-



 
 

 
 
 
 

Dach ein Zusammenschluss hochspezialisierter Teilbereiche entwickelt, so dass von Vermarktung 
und Planung über Tiefbau und Glasfasermontage bis hin zum Betrieb alle Phasen des 

Glasfasernetzausbaus abgebildet werden können. 

Das Angebot umfasst dabei Telefon, VDSL- und Glasfaseranschlüsse sowie Mobilfunk und TV. 
Darüber hinaus ermöglichen die IT-Lösungen unter der Marke ennit auch eine umfassende 

Versorgung für den Businessbereich. 

Rund 300 Mitarbeiter:innen arbeiten an den Standorten in Kiel, Felde und Hessen daran Menschen 

miteinander zu verbinden. 


