Pressemitteilung
Auftakt für den TNG-Glasfaserausbau in Freiensteinau
•

Ausbau in Freiensteinau startet

•

Aufstellung des Hauptverteilers ist erfolgt

Kiel, 22.04.2022 – Gute Neuigkeiten für die Gemeinde Freiensteinau: Der Glasfaserausbau
startet! Am vergangenen Mittwoch wurde der PoP (Point of Presence) aufgestellt. Mit diesem
Ereignis fiel der Startschuss für den Glasfaserausbau in Freinsteinau.

Der PoP ist ein garagengroßes Technikgebäude, der als Hauptverteiler essenziell für den
Glasfaserausbau ist. Der PoP ist ein Ausstiegspunkt an der Hauptleitung (Backbone Trasse),
und verbindet das Ortsnetz mit dem weltweiten Netz. Von diesem Punkt werden die
Glasfaserkabel über das jeweilige Straßennetz des Ortes bis in die einzelnen Haushalte verlegt.

Der offizielle Spatenstich, der die Tiefbauarbeiten einläutet, erfolgt in Kürze. Danach werden die
Leerrohre außer- und innerorts verlegt. Bevor die Tiefbauarbeiten in einer Straße beginnen,
werden Mitarbeiter:innen des Tiefbauunternehmens Hausbegehungen mit den Bewohner:innen,
die sich mit einem Vorvertrag für einen Glasfaser-Hausanschluss entschieden haben,
durchführen. Dabei wird in einem Protokoll festgelegt, an welcher Stelle die Glasfaserleitung
verlegt und der Hausanschluss montiert wird. Die Glasfaser-Trasse in Freiensteinau wird sich
über eine Länge von 65 Kilometer erstrecken und rund 1000 Haushalte mit einer
zukunftsfähigen Internetverbindung über 100 % Glasfaser versorgen.

Während dieser Phase können Nachzügler:innen sich noch am Projekt beteiligen und Verträge
einreichen, um sich den kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss zu sichern. Alle Informationen
zum Projekt finden sich auf www.tng.de/hessen. Nähere Informationen zum Ausbau in
Freiensteinau werden in Kürze veröffentlicht.

TNG Glasfaseranschluss ganz einfach online buchen
Bewohner:innen und Interessierte finden ganz einfach alle nötigen Informationen auf der
Website unter tng.de/glasfaser. Entscheidungsfreudige können unter tng.de/onlinebestellung
auch gleich ihren Vorvertrag digital ausfüllen und einreichen. Das geht nicht nur leicht, sondern
auch schnell. Dabei sichert man sich zudem ein Startguthaben in Höhe von 25 €. Für Fragen

steht das Team des TNG Glasfaserinformationszentrums unter 0431 530 50 400 für Fragen und
telefonische Bestellungen zur Verfügung.

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

