
 
 

 
 
 
 

Pressemitteilung 
 

Zweite Stufe im TNG-Glasfaserausbau rund um die Kieler Förde 
 

• 40.000 Haushalte im „Aktionsgebiet Kiel 2“ haben ab Oktober Chance auf Glasfaser 
• Baustart im ersten Stadtteil aus „Kiel 1“ für Herbst geplant 

 

Kiel, 28.09.2021 – Das Glasfaserprojekt des Kieler Telekommunikationsanbieters TNG Stadtnetz 
GmbH (TNG) geht in die zweite Phase. Im März startete das Projekt für den Glasfaserausbau rund 

um die Kieler Förde mit der Vermarktung in den ersten Stadtteilen, die sich nun bereits in der 
Bauvorbereitung befinden. Jetzt will das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Projensdorf hat, 

weitere Stadtteile und Nachbarregionen an das zukunftssichere Glasfasernetz anbinden. Ab sofort 
startet TNG die aktive Vermarktung in den Kieler Stadtteilen Schilksee, Pries, Friedrichsort, 

Holtenau und Neumühlen-Dietrichsdorf, in der Stadt Schwentinental sowie in den Gemeinden 
Altenholz, Kronshagen, Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen. Bewohner:innen dieser Bezirke 

gehören zum zweiten TNG-Aktionsgebiet und können sich ab sofort für das leistungsstarke Internet 
über Glasfaser entscheiden.  

 

„Wir freuen uns darauf, nun einen großen Teil unserer Heimatregion über die Vorteile eines reinen 
Glasfasernetzes zu informieren und mit unseren Mitbürger:innen in einen Dialog über die Zukunft 

der Region zu treten. Rund 40.000 Haushalte haben ab jetzt die Gelegenheit, sich den kostenlosen 
Glasfaser-Hausanschluss zu sichern und sich dabei für die schnellste und zuverlässigste Internet-

Übertragungstechnologie zu entscheiden“, sagt Sven Willert, Geschäftsführer der TNG Stadtnetz 
GmbH. „Mit uns als regionalem Unternehmen erhalten die Bewohner:innen einen starken und 

erfahrenen Partner im Glasfaserausbau, bei dem gute Erreichbarkeit und ein kompetenter Service 
groß geschrieben werden“, so Sven Willert weiter. 

 
Nach der im März gestarteten Vermarktung in den ersten Kieler Stadtteilen plant TNG bereits im 

Oktober mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau des FTTH-Netzes in Suchsdorf zu beginnen. Im 

Anschluss starten die Bauarbeiten in Russee, Hassee und Gaarden-Süd/Kronsburg im Frühjahr des 
kommenden Jahres. Der Ausbaustart im zweiten Aktionsgebiet wird nach derzeitiger Planung im 

Herbst 2022 erfolgen, bis dahin können sich Interessierte über die Vorteile eines reinen 
Glasfasernetzes informieren und einen Vorvertrag für einen Glasfaseranschluss einreichen. Bei 

Abschluss eines Glasfasertarifs flott können sich sowohl Mieter:innen als auch 



 
 

 
 
 
 

Hauseigentümer:innen das schnelle und stabile Internet bereits ab 24,95 €/Monat ins eigene 
Zuhause holen. TNG wird die Bewohner:innen in den kommenden Monaten ausführlich über den 

Ausbau, die Technik und die Produkte mit zahlreichen Postwurfsendungen und Veranstaltungen 

informieren und Unternehmen sowie Eigentümer:innen von Mehrfamilienhäusern über die 
Anbindungsmöglichkeiten aufklären. 

 
TNG möchte mit dem Ausbau eines durchgängigen Glasfasernetzes bis in die Häuser (FTTH, fibre-

to-the-home) eine zukunftsfähige Lösung schaffen, denn nur ein aus 100 % Glasfaser bestehendes 
Netz bietet nahezu unendlich skalierbare Bandbreiten und ist die einzige Übertragungstechnologie, 

die den steigenden Bandbreitenbedarf der Zukunft decken kann. Somit verzichtet TNG auf dem 
gesamten Weg bis zur Hauseinführung auf die störanfällige Kupferleitung. 
 

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. 
 


