
 

 

Pressemitteilung   

 

Amt Mittelangeln: Baubeginn nun auch in den Ortskernen  

Im Februar beginnen in den Gemeinden Mittelangeln und Sörup die Tiefbauarbeiten für ein 

Glasfasernetz in den schwarzen Flecken. Die GVG Glasfaser GmbH baut hier nun auch die 

Bereiche aus, die bislang bereits auf eine Versorgung von ≥30 Mbit/s zugreifen können. 

Kiel/Mittelangeln, 19.01.2021 – Nachdem die Arbeiten zur Errichtung eines Glasfasernetzes in 

den unterversorgten weißen Flecken des Amtsgebietes bereits durch den 

Breitbandzweckverband Mittelangeln laufen, erhalten nun auch die Menschen im 

Mittelangelner Ortsteil Satrup sowie im Ortskern von Sörup schnelles und kupferfreies Internet. 

Da diese Bereiche aufgrund der bisherigen Versorgung als nicht-förderfähig gelten, baut die GVG 

Glasfaser GmbH das Netz hier eigenwirtschaftlich aus. „Mit der Errichtung des Glasfasernetzes 

sowohl in den weißen als auch in den schwarzen Flecken gehen die Gemeinden einen großen 

Schritt in Richtung Zukunft“, sagt GVG-Gebietsleiter Kai-Uwe Andresen.  

Sörups Bürgermeister Dieter Stoltmann sagt zum anstehenden Ausbau: „Ich begrüße sehr, dass 

es nun die Entscheidung der GVG Glasfaser GmbH zum Breitbandausbau in den schwarzen 

Flecken, also dem Ortskern von Sörup, gibt. Dies ist ein wesentlicher Schritt in Richtung der 

dringend notwendigen Digitalisierung sowohl für die privaten Haushalte als auch für die 

Unternehmen und Betriebe in der Gemeinde Sörup. Zusammen mit dem bereits begonnenen 

Ausbau durch den Breitbandzweckverband wird so die flächendeckende Versorgung der 

Gemeinde mit schnellem Internet sichergestellt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der 

GVG aus Kiel.“  

Auch Britta Lang, Bürgermeisterin der Gemeinde Mittelangeln, begrüßt die Ausbauankündigung: 

„Ich freue mich sehr, dass sich die GVG Glasfaser GmbH entschieden hat, den Ortsteil Satrup mit 

Glasfaseranschlüssen auszustatten. Unser Breitbandzweckverband konnte im Ortskern aufgrund 

der Fördermittelvorgaben leider nicht tätig werden. Jetzt haben tatsächlich alle BürgerInnen und 

Unternehmen in Mittelangeln die Möglichkeit einen schnellen Internetanschluss zu erhalten. 

Insbesondere für das Arbeiten von zu Hause, aber auch in den Betrieben eine tolle und wichtige 

Perspektive. Die Gemeinde Mittelangeln ist damit für die digitale Zukunft gut aufgestellt.“ 

Die Bauarbeiten in den beiden Bereichen werden von der Frankfurter myBau Infrastructure 

GmbH durchgeführt, mit der die GVG bereits mehrere Projekte erfolgreich realisiert. Für die 

Arbeiten ist eine Bauzeit von rund zwölf Monaten geplant.  

„Aktuell liegen bereits mehr als 1.000 Kundenaufträge für diesen Bereich vor“, so Andresen. 

„Weiterhin können sich die Bürgerinnen und Bürger aber in vielen Teilen Mittelangelns noch mit 

der Beauftragung eines Produktes unserer Marke nordischnet ihren kostengünstigen und 

schnellen Glasfaseranschluss sichern“. Wer sich dazu informieren möchte, kann dies per Telefon 

unter 0431 80649649 tun oder online unter nordischnet.de einen kontaktlosen telefonischen 

Wunschtermin für eine ausführliche Beratung vereinbaren. Natürlich kann auf der genannten 

Website auch direkt ein Vertrag abgeschlossen werden. 

 

 



 

 

 

Über die GVG Glasfaser GmbH und deren Marke nordischnet  

Die GVG Glasfaser GmbH ist eine Gesellschaft zur Realisierung von Breitbandprojekten, deren Anspruch es ist, die 

Unternehmer und Privathaushalte gesamter Regionen an die Telekommunikationsinfrastruktur der Zukunft 

anzuschließen. Dazu gehört die Versorgung ländlicher Räume mit modernster Glasfasertechnologie sowie die 

Stärkung dieser als attraktive Wirtschafts- und Wohnstandorte. Mit ihrer Marke nordischnet vermarktet, betreibt und 

baut die GVG FTTH-Glasfasernetze in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.  
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