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Zugang zum schnellen Internet / Glasfaser für die Probstei 
Objekt:                        

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Breitbandzweckverband Probstei, bestehend aus 20 Gemeinden hat es sich zum Ziel gesetzt, 
die Gemeinden mit einer zukunftssicheren und nachhaltigen Breitbandversorgung  für 
schnellstmögliches Internet und andere digitale Dienstleistungen auszustatten. Im Rahmen einer 
europaweiten Ausschreibung ist es mit dem Unternehmen TNG Stadtnetz GmbH (TNG) aus Kiel 
gelungen, einen verlässlichen Partner und Betreiber eines kommunalen Glasfasernetzes zu 
finden. Nur ein Glasfasernetz bietet anders als die Übertragung mittels Kupferkabel von anderen 
Anbietern eine uneingeschränkte Datenübertragung. Außerdem wird sich das Netz im Eigentum 
der Gemeinden befinden und nicht in der Hand von privaten Unternehmen. Das zu errichtende 
flächendeckende Netz wird damit also Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, gehören und wird 
Sie zukunftssicher mit schnellem Internet versorgen. Insgesamt 20 Gemeinden können sich auf 
eine leistungsstarke Zukunft mit Glasfaser freuen. 
 
Doch damit das leistungsstarke Internet auch tatsächlich bei uns Einzug halten kann, benötigen 
wir eine Beteiligung der Mehrheit der Haushalte, so dass auch Sie Ihren Beitrag zur Erreichung 
des kommunalen Ziels Glasfaserausbau in der Probstei leisten können. Hierzu wäre der 
Abschluss eines Telekommunikationsvertrages zu marktüblichen Preisen notwendig. Dieser 
sichert Ihnen nicht nur den Zugang zu schnellstmöglichem Internet, sondern auch den Anschluss 
Ihres Gebäudes an das Glasfasernetz. 
 
 
 

 
Bitte wenden! 

 
 
 

 
 
 

http://www.tng.de/


Um das Ziel einer hohen Anschlussquote zu erreichen wird das gesamte Gebiet dazu in einzelne 
Aktionsgebiete unterteilt, in denen über einen Zeitraum von jeweils sechs Wochen zahlreiche 
Beratungstermine stattfinden.  
 
In Kürze wird die Vermarktungsphase in den ersten Gemeinden beginnen, während der Sie bei 
verschiedenen Informationsveranstaltungen und Beratungsterminen die Gelegenheit haben, 
sich ausführlich über das Projekt zu informieren.  
Doch auch in allen anderen Gemeinden startet die Vermarktung zeitnah und wird noch in 
diesem Jahr in allen Aktionsgebieten abgeschlossen sein. Sobald es bei Ihnen losgeht, erhalten 
Sie von TNG eine Einladung zur Auftakt-Informationsveranstaltung per Post sowie kurze Zeit 
später die kompletten Antragsunterlagen inklusiver aller Beratungstermine in Ihrer Gemeinde. 
 
Aktuelle Informationen zum Glasfaserausbau und den Beratungsterminen in Ihrem Gebiet 
finden Sie auch unter www.tng.de/flott. Sollten Sie nicht die Gelegenheit haben, vor Ort zu sein, 
senden Sie uns auch gerne eine E-Mail, die wir dann entsprechend weiterleiten. 
 
Ich hoffe, wir haben Ihre Neugierde geweckt. Machen Sie mit, denn nur gemeinsam können wir 
einen flächendeckenden Glasfaserausbau in der Probstei erreichen, die uns sicher in die Zukunft 
bringt! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                              
Wolf Mönkemeier         Sönke Körber                 Eiko Schunert 
 -Amtsvorsteher-                   -Amtsdirektor-    -Partnermanager TNG Stadtnetz GmbH- 
 

http://www.tng.de/flott

