
                

  1 

Garding entscheidet sich für die digitale Zukunft – 
das Glasfasernetz der BBNG wird gebaut. 

Die Entscheidung ist gefallen, es sind genügend Verträge eingegangen, 
damit die BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG (BBNG) in Garding das 
Glasfasernetz bis ins Haus bauen wird. 

 

Husum/Garding, 07. November 2019 

Im März dieses Jahres hat die BBNG gemeinsam mit der TNG Stadtnetz GmbH die Vermark-
tung zum Bau des Glasfasernetzes in Garding begonnen. Garding drohte eine Insel mit langsa-
mer Internetverbindung zu werden, da rundum Glasfasernetze bis ins Haus entstehen. Jetzt 
sind genügend Verträge eingegangen, damit die BBNG den eigenwirtschaftlichen Ausbau um-
setzen kann. Damit hat sich Garding für eine Zukunft entschieden, die alle Möglichkeiten der 
Digitalisierung und der modernen Kommunikation umsetzen lässt. 

Ein Weg der sich auszahlt 

„Es war nicht so einfach, alle Bürger davon zu überzeugen, dass Garding ohne ein Glasfaser-
netz nicht zukunftsfähig ist,“ so Ute Gabriel-Boucsein, Geschäftsführerin der BBNG. Die Versor-
gungslage in der Stadt Garding ist derzeit noch nicht so schlecht. Die BBNG musste daher in 
intensiven Beratungsgesprächen davon überzeugen, dass nur jetzt die Möglichkeit des flächen-
deckenden Glasfasernetzausbaus besteht und alle Gemeinden im Umland ein Glasfasernetz be-
kommen werden. 

Andrea Kummerscheidt, Bürgermeisterin der Stadt Garding, ergänzt sichtlich erleichtert: "Ehr-
lich gesagt, fällt mir ein Stein vom Herzen! Herzlichen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, 
die durch eine Vertragsunterzeichnung den Ausbau ermöglicht haben. Für unsere Stadt, als 
zentrales ländliches Versorgungszentrum, ist das Glasfasernetz ein absolutes 'Muss'. Privat-
leute, unsere Wirtschaft und der Tourismus werden schon bald auf das schnelle Internet ange-
wiesen sein. Nun können wir gemeinsam in eine digitale Zukunft gehen!" 

Wie geht es jetzt weiter? 

Die BBNG beginnt am 15. November mit den Netzplanungen. Alle Gardinger, die sich noch 
nicht für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, können das noch bis zum 22. November 
nachholen. So lange kostet der Anschluss noch 199 Euro. Hat die Planung begonnen, dann 
wird der Anschluss teurer. Schnell sein lohnt sich also. 

Den Vertrag über ein flott-Produkt der TNG um das Netz zu nutzen sowie den Vertrag zur 
Grundstücksnutzung mit der BBNG kann man gerne im Büro in St. Peter-Ording, in der Böhler 
Landstraße abgeben. Alternativ kann der flott-Tarif auch online abgeschlossen werden oder die 
Verträge per Post eingesendet werden. Weitere Infos z.B. zu den flott-Produkten mit 50, 300 
oder 500 Mbit/s im Download und der weiteren Entwicklung sind unter www.bbng.de und 
www.tng.de/nordfriesland zu finden.  

Die Bagger sollen dann im ersten Halbjahr 2020 in Garding rollen. Je nach Witterungslage kön-
nen die ersten Kunden dann vielleicht schon Ende 2020 auf dem ultraschnellen Glasfasernetz 
surfen. 
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Über die BBNG 
 
Die BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG (BBNG) basiert auf einem kommunal initiierten Breitband-Aus-
bauprojekt im südlichen Nordfriesland. Die Kommunen in Nordfriesland haben früh erkannt, dass ihre Re-
gion nur zukunftsweisend versorgt werden kann, wenn sie selbst aktiv werden. So wurde 2012 die BBNG 
gegründet mit dem Ziel, eine flächendeckende Versorgung mit einem hochmodernen Glasfasernetz bis in 
jedes Haus umzusetzen. 
 
Während sich bis Ende 2017 auch noch Bürger an der Gesellschaft beteiligten, hat die BBNG sich dem 
Wettbewerb und Markt angepasst und baut nun ein passives und aktives Glasfasernetz ohne Bürgerbeteili-
gung – unterstützt von den regionalen Finanzpartnern Nord-Ostsee Sparkasse, VR-Bank Westküste und der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein. Die BBNG bietet nicht nur einen Glasfaseranschluss bis ins Haus, der 
Kooperationspartner TNG Stadtnetz GmbH bietet auf dem Netz der BBNG außerdem Highspeed-Produkte 
wie Internet mit 1.000 Mbit/s im Download, Telefonflatrate und TV. 
 
Mit viel Engagement für die Region hat die BBNG bereits in 22 Gemeinden Baufreigaben, weil sich im ø 
mehr als 70 % der Haushalte – rund 8.000 Kunden - für einen Glasfaseranschluss der BBNG entschieden 
haben. Davon sind bereits 15 Gemeinden komplett ausgebaut.  
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich auch im Internet über den Fortgang des Projektes und die 
einzelnen Inhalte informieren unter: www.bbng.de 

Ansprechpartner: 
Ute Gabriel-Boucsein, Geschäftsführerin 
Telefon: 0 48 41 – 90 42 88 1 
E-Mail: ugb@buergerbreitbandnetz.de 

 

Über die TNG Stadtnetz GmbH 

Gemeinsam mit der BBNG verfolgt die TNG seit 2013 das Ziel, das südliche Nordfriesland mit Glasfaser und 
somit zukunftssicher mit schnellem Internet zu versorgen. Zusammen konnten die beiden Unternehmen be-
reits viele Gemeinden an das gigabit-schnelle Internet anschließen. Unter www.tng.de/Nordfriesland finden 
sich aktuelle Neuigkeiten zum Projekt, den Ausbaugebieten sowie den Tarifen. 

Das inhabergeführte Kieler Unternehmen TNG hat sich über die letzten Jahre zu einem der Hauptakteure 
bei der Breitbandversorgung in Norddeutschland entwickelt. Mit verschiedenen Kooperationspartnern treibt 
TNG den Glasfaserausbau in vielen Regionen voran, um diese mit hochleistungsfähigem Internet zu versor-
gen. 

Ansprechpartner: 
TNG Stadtnetz GmbH 

Bettina Büll, Marketing 
Telefon: 0431 – 7097-10 
E-Mail: bbuell@tng.de 

 


