Pressemitteilung
TNG startet Glasfaserausbau in Suchsdorf
•

Leerrohr-Verlegung sowie Aufstellung der Technik-Gebäude und -Schränke

•

Hausbegehungen finden statt

•

Glasfaser-Hausanschluss weiterhin kostenlos

•

TNG führt Internet-Tarif förde1000 ein

Kiel, 13.12.2021 – Nur rund acht Monate nach Vermarktungsstart erfolgte im November der
Ausbaustart des leistungsstarken Glasfasernetzes der TNG Stadtnetz GmbH (TNG) für Kiel und
Umland. Damit schaffte das Unternehmen im Auftaktstadtteil Suchsdorf in Rekordzeit eine hohe
Nachfragebündelung nach dem schnellsten und stabilsten Internet und führte außerdem
Planungsarbeiten zur Verlegung der rund 30.000 Meter langen Trasse und dem Bau von 788
Glasfaser-Hausanschlüssen durch. Mit dem Ausbau eines durchgängigen Glasfasernetzes bis in die
Häuser (FTTH, fibre-to-the-home) wird TNG 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.

Seit November sind die Mitarbeitenden der hausinternen Tiefbauabteilung von TNG im Stadtteil
Suchsdorf vor Ort, um das Glasfasernetz zu errichten, das sich im weiteren Verlauf auf zahlreiche
Kieler Stadtteile und das Umland erweitern wird. Um künftig eine Anbindung an das weltweite Netz
herzustellen, wurde bereits ein PoP (engl., Point-of-Presence) in Suchsdorf platziert. Von dem
garagengroßen Technikgebäude aus werden sich die Glasfaserkabel entlang der Straßen im
Stadtteil zu den einzelnen Häusern hin verzweigen. In Kürze wird in diesem PoP die Technik
eingebaut, welche die Voraussetzung für die entstehenden Glasfaser-Hausanschlüsse ist.

TNG hat das Ausbaugebiet in Suchsdorf in elf Bereiche unterteilt. Diese werden von den
Baukolonnen in kleineren Bündeln parallel ausgebaut, so dass der Ausbau zügig durchgeführt und
zeitgleich ein reibungsloser Verkehr bewahrt werden kann.
Als Vorbereitung für die Arbeiten, die auf den einzelnen Grundstücken erfolgen, finden aktuell
Hausbegehungen in den Bereichen A, B, G und H statt. Dabei wird gemeinsam mit den
Hauseigentümer:innen ein Protokoll erstellt, in dem Informationen für die folgenden Tiefbau-Arbeiten

und die Hauseinführung festgehalten werden. In den Bereichen A und B werden derzeit bereits die
Hausanschlusszuleitungen auf den Grundstücken gebaut. Dabei wird ein Leerrohr bis zur
Hauswand verlegt und im Anschluss eine Wanddurchbohrung gesetzt, damit die Glasfaser beim
Einblasen ins Innere des Gebäudes gelangt. Eine weitere Baukolonne ist im Bereich C vor Ort, um
entlang der Gehwege Glasfaser-Leerrohre in die Erde zu legen und Kabelverzweiger aufzustellen.

Bürger:innen, die bisher noch keinen Vorvertrag für die Anbindung an das Glasfasernetz eingereicht
haben, können das jetzt noch nachholen. Bis die Baukolonne am Haus vorbei ist, kann der
Glasfaseranschluss kostenfrei bestellt werden. Am schnellsten geht das online unter
www.tng.de/onlinebestellung.

TNG führt Internet-Tarif förde1000 ein
Ab sofort haben alle Bewohner:innen in den geplanten Ausbaugebieten in Kiel und Umland, die
keinen Festnetz-Anschluss benötigen, die Gelegenheit, bei TNG einen reinen Internet-Tarif zu
buchen. Mit dem Glasfaser-Tarif förde1000 holt man sich zum Aktionspreis von 20 € in den ersten
sechs Monaten das schnellste Internet über einen Glasfaseranschluss mit 1.000 Mbit/s im Downund 500 Mbit/s im Upload ins Zuhause. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter
www.tng.de/onlinebestellung.
Auch in den derzeit nicht durch TNG geplanten Gebieten können Vorverträge risikolos
abgeschlossen werden. Entsprechende Nachfrage kann hier auch die weitere Entwicklung der
Netzplanung beeinflussen. Die aktuellen Aktionsgebiete sind unter www.tng.de/kiel einsehbar.

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, ITSystemberatung, 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 TNGDach 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 350 Mitarbeiter:innen arbeiten an den Standorten in Kiel, Felde und Hessen daran Menschen
miteinander zu verbinden.

