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TIMMENDORFER STRAND

In der Waldkirche findet
heute, 5. Juli, um 19.30
Uhr eine besondere
Abendmusik statt: Leo-
nardSchelb (Traversflöte)
und Jan Weinhold (Clavi-
chord) werden Musik von
Johann Sebastian Bach,
seinen Söhnen und seinen
Schülern spielen. Man
könne diesen Abend
„Musik der Stille“ nennen,
denn sowohl die Travers-
flöte als auch das Clavi-
chord seien besonders für
ihre leisen und farbenrei-
chen Töne geschätzt wor-
den. Freier Eintritt, eine
Spende wird erbeten. oha

SCHASHAGEN Die Frei-
willige Feuerwehr Schas-
hagen lädt zum Feuer-
wehr- und Kinderfest am
Samstag, 6. Juli, ein. Start
ist am Gerätehaus um
9.30 Uhr mit Spielen für
angemeldete Kinder und
Königsschießen der Er-
wachsenen. Um 14 Uhr
beginnt das Unterhal-
tungsprogramm für alle
Besucher, um 15 Uhr eine
Kinderdisco, abends fol-
gen Musik, Tanz und ein
gemütliches Beisammen-
sein. oha

EUTIN In der LMK-Ein-
kaufswelt ist seitWochen-
beginn Sommerschluss-
Verkauf. Am bevorstehen-
den verkaufsoffenen
Sonntag, 7. Juli, lädt das
Traditionskaufhaus ab 12
Uhr zumShoppen ein.Der
Modebummel kann mit
Kuchen und Kaffee ver-
süßt werden, ebenso kos-
tenlos sind erfrischende
Getränke. Darüber hinaus
wird bei Einkäufen mit
einemMindestwert von
30 Euro ein Coupon für
eine Schale mit frischen
Erdbeeren vom Ingenhof-
Stand am LMK-Eingang
bereitgestellt. Zu seiner
Verkaufsaktion wirbt
LMK mit rigorosen Redu-
zierungen in allen Abtei-
lungen, exklusiveMarken-
ware werde mit einem bis
zu 50 Prozent reduzier-
tem Preis angeboten.
Moderne Sommermode
zu allen Gelegenheiten,
dazu passenden Acces-
soires wie Handtaschen,
Strümpfe und auch legere
und elegante Kleidung für
Damen und Herren seien
ebenso im Angebot wie
aktuelle Trends der Young
Fashion-Marken, funktio-
nelle Sportbekleidung,
Schmuck und Heimtex-
tilien. oha

Malente / Ostholstein

In der Gemeinde verlegt TNG auch in den Dorfschaften Breitband, die bereits offiziell als ausreichend versorgt gelten

Von Bernd Schröder

MALENTE Kunden von TNG
Stadtnetz, die in Malente auf
das schnelle Internet warten,
müssen sich gedulden. „In
der Gemeinde Malente wird
der Tiefbau voraussichtlich
im Mai 2020 abgeschlossen
werden“, erklärte die Presse-
sprecherin der Kieler Firma,
Nadine Osterndorff. Im An-
schluss folge die Glasfaser-
Montage. „Der derzeitige
Zeitplan sieht vor, dass die
erstenKunden inden ,weißen
Flecken‘ in Malente 2020 ans
Netz gehen“, sagte Nadine
Osterndorff.
Zuvor seien Süsel und Kas-

seedorf dran, sagte Torsten
Hindenburg, Geschäftsbe-
reichsleiter Breitband beim
Zweckverband Ostholstein
(ZVO), dem OHA. Hier wür-
den noch im Sommer die ers-
ten Haushalte an Glasfaser
angeschlossen.
Einem in Malente verteil-

ten Trassenplan ist zu ent-
nehmen, welche Orte in der
Gemeinde vomZVO versorgt
und wo die Leitungen verlegt
werden. Wer an der Trasse
liege, könne sich jetzt noch
zum Sonderpreis von 349
Euro einen Anschluss si-
chern, sagte Nadine Ostern-
dorff.
In der Gemeinde Malente

hätten Kolonnen der ausfüh-
renden Tiefbauunternehmen
„Aytac Bau“ und „Glasfaser
Nord“ die Tiefbauarbeiten
bereits im Mai gestartet – in
den Dorfschaften Nüchel,
Benz und Söhren. „Erste
Kolonnen klingeln jetzt an
den Türen, um Termine für

die Verlegung der Hausan-
schlüsse zu vereinbaren“,
erklärte Hindenburg.
Gute Nachrichten gibt es

für die Malenter Dorfschaf-
ten Neukirchen, Sieversdorf
und Malkwitz sowie den
Ortsteil Neversfelde. Weil
der hier bereits vorhandene
Netzausbau rechtlich gese-
hen als ausreichend gelte,
dürfe der ZVO in diesen
„schwarzen Flecken“ nicht
tätig werden, erläuterte Hin-
denburg. Die vom ZVO mit
der Vermarktung beauftragte
TNG wolle diese Orte aber
trotzdem mit Glasfaser ver-
sorgen – auf eigene Rech-
nung, ohne Beteiligung des
ZVO, aber zu denselben Kon-
ditionen.DieBauarbeiten fol-
gen laut TNGnach Abschluss
des Tiefbaus in den als unter-
versorgt geltenden „weißen
Flecken“ – also in den Dorf-
schaften Benz, Kreuzfeld,
Krummsee undNüchel sowie
derMalenterOrtsteil Rachut.

Für Verzögerungen beim
Glasfaserausbau gibt es aus
ZVO-Sicht viele Gründe. So
müssen beispielsweise beim
Queren von Landes- und
Bundesstraßen sowie von
Bahntrassen Genehmigun-
gen eingeholtwerden.Wegen
der Überlastung einzelner
Behörden hätten sich die
Bearbeitungszeiten hier teil-
weise vervierfacht, berichtet
Hindenburg.
Hinzu sei ein ärgerlicher

Fall von Vandalismus gekom-
men. So hätten Unbekannte
imMai in Röbel zwei Spezial-
fahrzeuge zum Verlegen von
Rohren beschädigt. Die Re-
paratur habe sechs Wochen
gedauert. Deshalb habe sich
der Anschluss eines von
sechs geplanten Hauptver-
teilern, sogenannten Pops
(PointsofPresence), inRöbel
an die Datenautobahn verzö-
gert. Jetzt fehle noch ein klei-
ner Lückenschluss. „Sonst
wären wir da schon weiter

gewesen.“VonRöbel auswer-
de die Glasfaser dann in die
Leerrohrsysteme zu den Ver-
teilern und von dort zu den
einzelnen Häusern, etwa in
den Gemeinden Malente
oder Kasseedorf, eingebla-

sen. Diese Aufträge seien
bereits ausgeschrieben und
vergeben.
Trotz aller Probleme: Die

Verzögerungen beim Netz-
ausbau in Ostholstein halten
sich aus ZVO-Sicht noch in
Grenzen. Bundesweit hätten
Glasfaser-Zweckverbände mit
Kapazitätsproblemen der
Baufirmen zu kämpfen.
„Manche Zweckverbände
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„Manche Zweckverbän-
de bekommen auf ihre
Ausschreibungen noch
nichteinmalAntworten.“

Torsten Hindenburg
Geschäftsbereichsleiter
Breitband beim ZVO

bekommen auf ihre Aus-
schreibungen noch nicht ein-
mal Antworten“, weiß Hin-
denburg. Das führe dann zum
Stillstand. Solche Probleme
gebe es in Ostholstein zum
Glück nicht.
Selbst für den Fall, dass der

Ausbau nicht wie geplant bis
Ende 2021 abgeschlossen
werden könne – die Förder-
mittel sieht Hindenburg
nicht in Gefahr. Dann könne
immer noch eine Verlänge-
rung beantragt werden.
Vorläufig hat der ZVO für

das rund 100 Millionen Euro
teure Projekt eine Fördermit-
telzusage von 15 Millionen
Euro. Aber: „Wir gehen fest
davon aus, dass wir nochwei-
tere Mittel einwerben kön-
nen“, sagt Hindenburg. Zwi-
schen demZVOund den För-
dermittelgebern gebe es ein
gutes, lösungsorientiertes
Miteinander.Dazu trage auch
das Breitbandkompetenz-
zentrum in Kiel bei.

Aufdem inMalente verteiltenTrassenplan ist zu erkennen,wogenaudieGlasfaserkabel verlaufenwerden.Wer ander Trasse liegt, kann sichnochSonderkonditionen sichern.

MALENTE Die Kieler Firma
TNG hatte zwar als erste die
Glasfaservermarktung im
Zentralort Bad Malente-
Gremsmühlen begonnen.
Doch inzwischen haben die
Stadtwerke Eutin (SWE) den
Ausbau im nördlichen Teil
des Ortes bereits in Angriff
genommen und TNG damit
überholt. Daraus hat TNG
die Konsequenzen gezogen.
„Aufgrund der Ankündigung
des Ausbaus durch einen
Mitbewerber wird Bad Ma-

lente-Gremsmühlen vorerst
nicht privatwirtschaftlich er-
schlossen“, teilte TNG-Spre-
cherin Nadine Osterndorff
mit.
Eine Ausnahme sind Rand-

bereiche im Malenter Zent-
ralort, wie am Uwe-Seeler-
Fußballpark und Hof Bast.
Diese werden vom ZVO aus-
gebaut, weil sie offiziell als
unterversorgt gelten.
Kunden, die in Bad Malen-

te-Gremsmühlen von TNG
zu den Stadtwerken Eutin

wechselnwollen, sollten jetzt
handeln: „Wenn Kunden aus
dem Kernort Bad Malente-
Gremsmühlen einen Vertrag
bei einem Mitbewerber
abschließen wollen, sollten
sie umgehend bei uns stor-
nieren und auf die schriftli-
che Bestätigung der Stornie-
rung warten“, empfiehlt
Nadine Osterndorff.
Die SWE wollen das Glas-

fasernetz in Bad Malente-
Gremsmühlen möglichst flä-
chendeckend ausbauen. Im

Norden – oberhalb der Bahn-
linie Kiel–Lübeck – hat der
Ausbau bereits begonnen.
„Bis Mitte August können
Kunden die 800 Euro An-
schlusskosten in diesem Ge-
biet sparen“, erklärte SWE-
Prokurist undBreitband-Pro-
jektleiter Alexander Baum-
gärtner. Im Süden laufe diese
Frist bis Mitte November. Je
größerdieNachfrage sei, des-
to besser seien die Chancen,
einemflächendeckendenAus-
bau nahe zu kommen. bsh
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