
 
 

 
 
 
Pressemitteilung 

 
Glasfaserausbau Südangeln: Flottes Internet für Idstedt 
 

• Aktionszeitraum vom 5. November bis 9. Dezember 
• Informationsveranstaltung am 7. November 
• 25 Euro Startguthaben bei Onlinebestellung 

 
Kiel, 23.10.2018 – Nach vielen anderen Gemeinden in Südangeln hat nun auch die Gemeinde 
Idstedt die einmalige Chance auf ein leistungsstarkes Glasfasernetz. Derzeit ist Idstedt in weiten 
Teilen gut versorgt, aber bei einem jährlich steigenden Breitbandbedarf von 35 bis 40 Prozent 
werden die Kupferleitungen bald an ihre Grenzen stoßen.  
 
Aus diesem Grund möchte die TNG Stadtnetz GmbH (TNG) der Gemeinde jetzt die einmalige 
Chance bieten, sich für Glasfaser zu entscheiden. Sagen die Bürgerinnen und Bürger „Ja!“ zu 
Glasfaser, wird das Unternehmen den Ausbau der leistungsfähigen und stabilen Glasfasertechnik 
realisieren. „Der Zeitpunkt für Idstedt ist günstig, da sich viele umliegende Gemeinden in 
Südangeln bereits für Glasfaser entschieden haben und der Ausbau sogar bereits begonnen hat“, 
so Martin Stadie, Vertriebsleiter der TNG, die Betreiber des Netzes in Südangeln wird. „Doch die 
Entscheidung liegt bei den Bürgerinnen und Bürgern, nicht von den Nachbargemeinden abgehängt 
zu werden.“, so Martin Stadie weiter. 
 
Informationsveranstaltung zum Auftakt 
Ab dem 5. November haben die Bürgerinnen und Bürger in Idstedt die Chance, sich einen 
kostenlosen Glasfaseranschluss zu sichern und damit ihren Beitrag dafür zu leisten, dass auch 
ihre Gemeinde an das Netz der Zukunft angeschlossen wird. Am Mittwoch, den 7. November laden 
die Gemeinde und TNG alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung um 19 Uhr in die 
Gaststätte „Alte Schule“ am Schulberg 2 ein. Ab der folgenden Woche haben die Bürgerinnen und 
Bürger dann bei zahlreichen Beratungsterminen vor Ort die Gelegenheit, individuelle Fragen zu 
stellen und Verträge abzuschließen. Alle Termine finden sich unter www.tng.de/Suedangeln.  
Außerdem erhalten alle Haushalte, in den kommenden Wochen eine Mappe mit allen wichtigen 
Informationen, wie den Antragsformularen und der Terminübersicht direkt ins Haus. Wer bis Mitte 
November keine Mappe erhalten hat, kann diese per Email an info@tng.de direkt bei TNG 
anfordern. 
 

 



 
 

 
 
 

Online-Vorteil nutzen und Rabatt sichern  

Unter www.tng.de/onlinebestellung können die Bewohnerinnen und Bewohner ihren 

Glasfaseranschluss Rund-um-die-Uhr von zu Hause aus bestellen. Um sich die Glasfaserleitung 

ins Haus zu holen, muss lediglich der Antrag zum Wunschpaket online ausgefüllt und der 

Grundstücknutzungsvertrag per Post an die TNG gesendet werden. Wer die schnelle und 

bequeme Online-Bestellung nutzt, sichert sich ein Startguthaben in Höhe von 25 €.  

Vorteile sichern mit Vorvertrag für superschnelles Internet  

Die Glasfaser-Produkte von TNG beginnen ab 24,95 Euro im Monat und beinhalten Bandbreiten 

von 50, 300, 500 und sogar 1.000 Megabit pro Sekunde. Interessenten, die sich während der 

Aktionsphase für einen Glasfaseranschluss entscheiden, können sich nicht nur bei den 

Glasfaserprodukten von TNG einen Rabatt von bis zu 180,00 Euro sichern, sondern erhalten einen 

kostenfreien Hausanschluss, inklusive einer Leitungsführung auf dem logisch kürzesten Weg, 

vorbehaltlich der technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit. 

TNG verfolgt seit einigen Jahren das Ziel des weitflächigen Glasfaserausbaus, insbesondere in 

den ländlichen Bereichen Norddeutschlands. Das inhabergeführte Kieler Unternehmen TNG hat 

sich über die letzten Jahre zu einem der Hauptakteure bei der Breitbandversorgung in 

Norddeutschland entwickelt. TNG ist an vielen Glasfaserprojekten in Schleswig-Holstein beteiligt, 

von denen viele gemeinsam mit Zweckverbänden durchgeführt werden, wie mit dem 

Breitbandzweckverband Südangeln in den umliegenden Gemeinden.  
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