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Der neue Bauzeitenplan 

Hinweis:  Die Termine sind jewei ls auf das gesamte Gemeindegebiet bezogen. Weitere Einzelfristen werden  

              mit der neuen Tiefbaufirma abzustimmen sein. Mit der Fertigstellung der Kabelmontage kann auch  

              kurzfr istig die Inbetriebnahme des Anschlusses von TNG erfolgen.  

 
Als künftiger Betreiber des 
Glasfasernetzes danken wir dem 
BZMG für sein Engagement und 
seine Beharrlichkeit hier für die 
Ausbaugebiete im Norden eine 
Entscheidung und Lösung herbei 
zu führen, so dass das Projekt 
nun wieder Fahrt aufnehmen 
kann. 
In diesem Zuge erhalten Nach-
zügler weiterhin die Möglichkeit 
sich noch dem Ausbau anzu-
schließen und unter  
www.tng.de/onlinebestellung 
einen  
Vertrag abzuschließen. 
 
Ihre TNG 
 

Seit Beginn diesen Jahres ist in den Gemeinden Schuby und Lürschau nur sehr wenig Bautätigkeit 
festzustellen. In Hüsby und Ellingstedt wurde noch nicht einmal mit den Arbeiten begonnen. Mit dieser 
Ausgabe möchten wir Sie darüber informieren, warum es in Ih rer Gemeinde zu Verzögerungen gekommen 
ist und wie es jetzt weiter geht.  
 

 

 
 

Was ist bisher passiert? 
Im Juli 2019 wurde in Schuby mit den Tiefbauarbeiten 
für das Glasfasernetz begonnen. Aus verschiedenen 
Gründen hat die beauftragte Tiefbaufirma den vom 
BZMG geforderten Leistungsumfang jedoch nicht wie 
ursprünglich gemeinsam besprochen und kommuniziert 
erbringen können.  
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die gemeinsam mit 
der TNG angestrebte Inbetriebnahme der ersten 
Anschlüsse im 1. Quartal 2020 nicht erfolgen konnte.  
 
Bereits kurz nach Baubeginn wurde in vielen 
Gesprächen mit allen Beteiligten versucht, eine 
einvernehmliche Lösung für eine zeitnahe Umsetzung 
des Projektes zu finden. Dabei sind die Interessen und 
Vorgaben des Breitbandzweckverbandes als 
Auftraggeber, der Tiefbaufirma als Auftragnehmer aber 
auch die der TNG als Betreiber des Netzes sowie die 
des Projektträgers AteneKom als Zuschussgeber 
gleichermaßen zu berücksichtigen.  
 
Leider ist es nicht gelungen, eine geeignete Lösung zu 
finden. Nach sorgfältiger Abwägung aller rechtlichen 
sowie finanziellen Gesichtspunkte wurde der mit der 
Tiefbaufirma geschlossene Bauvertrag im gegenseitigen 
Einvernehmen aufgelöst. Die Firma wird noch 
Restarbeiten bis Juni 2020 ausführen und dann die 
Baustelle verlassen. 
 
 

Wo stehen wir heute? 
Bis heute wurden folgende Tiefbauarbeiten 
fertiggestellt:  
 

Ortstrassen 
Soll: 66,8 km        ↔   Ist:    13,5 km  
 

Ferntrassen 
Soll: 33,5 km        ↔   Ist:     5,0 km 
 

Hausanschlüsse: 
Soll: 1.150 Stck.   ↔   Ist:      75 Stck.  
(550 durchgeführte Hausbegehungen)  
 

Wie geht es nun weiter? 
Im April erfolgte bereits die neue Ausschreibung für die 
Tiefbauarbeiten. Bis zum 30.04.2020 hatten 
interessierte Firmen die Möglichkeit ein Angebot 
abzugeben. Nach Prüfung aller Angebote wird eine 
Auftragserteilung voraussichtlich im Mai 2020 erfolgen, 
so dass im Juni 2020 wieder mit den Tiefbauarbeiten 
begonnen werden kann. Ab Juni 2020 können dann 
auch wieder Hausbegehungen durchgeführt werden.  
 

 
 

Unter www.netzderideen.de können Sie sich bereits 
heute informieren, wie die Glasfaser zu Ihnen ins Haus 
kommt. 
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