Pressemitteilung
Glasfaser für Altenholz: Gemeinde und TNG unterzeichnen Vereinbarung
Kiel, 30.09.2021 - Im März startete der Kieler Telekommunikationsanbieter TNG Stadtnetz GmbH
(TNG) das Projekt für den Glasfaserausbau rund um die Kieler Förde. Im Zuge dessen will das
Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Projensdorf hat, auch weite Bereiche der Nachbargemeinde
Altenholz auf der nördlichen Kanalseite an das zukunftssichere Glasfasernetz anbinden. Die
Bewohnerinnen und Bewohner in Altenholz gehören zum zweiten Aktionsgebiet des Ausbauprojekts
der TNG und haben ab sofort die Chance, sich die Anbindung über einen kostenlosen
Glasfaseranschluss zu sichern.
Bürgermeister Carlo Ehrich freut sich über die Absicht des Unternehmens, die schnellste InternetÜbertragungstechnologie in Altenholz auszubauen und allen Altenholzer Mitbürgerinnen und
Mitbürgern somit auch in Zukunft ein modernes Leben mit allen Annehmlichkeiten zu ermöglichen.
„Ein Glasfasernetz sorgt für eine auf lange Sicht stabile und leistungsstarke Internetversorgung für
unsere Gemeinde“, so Carlo Ehrich.
Zusammen mit TNG-Vertriebsleiter Martin Stadie, selbst wohnhaft in Altenholz, unterzeichnete Ehrich
eine Ausbauvereinbarung zwischen der Gemeinde und TNG, in der sich beide Parteien zur
Unterstützung und Zusammenarbeit bei diesem großen Infrastrukturprojekt zur Errichtung des FTTHNetzes bekennen. Der Ausbaustart in Altenholz 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.
TNG wird in den kommenden Monaten ausführlich über den Ausbau, die Technik und die Produkte
mit zahlreichen Postwurfsendungen und Veranstaltungen informieren und Unternehmen sowie
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Anbindungsmöglichkeiten aufklären. Interessierten steht das Glasfaserinformationszentrum montags
bis freitags von 09:00 bis 19:00 Uhr telefonisch unter 0431 530 50 400 zur Verfügung.
TNG möchte mit dem Ausbau eines durchgängigen Glasfasernetzes bis in die Häuser (FTTH, fibre-tothe-home) eine zukunftsfähige Lösung in Altenholz und den weiteren Aktionsgebieten (einsehbar
unter www.tng.de/kiel) 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.
Auch verschiedene andere Anbieter engagieren sich in der Gemeinde Altenholz im Ausbau des
Glasfasernetzes. Die Telekom wirbt derzeit um Anschlüsse im Gewerbegebiet Jägersberg.
Die Fa. Global Connect beabsichtigt, den Bereich Erdbeerfeld auszubauen.

