
 
 
 
 
 

   

 
An alle                                                                                                   15.01.2019 
Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Sterup 
 

 
 

   
Einladung  
zur Informationsveranstaltung Breitbandausbau 

 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
viele von Ihnen warten sicherlich schon auf den Anschluss an das schnelle Internet des 
Breitbandzweckverbandes Angeln. Durch den verzögerten Baustart im Gesamtgebiet hat sich der 
Vermarktungsstart für unseren fünften Bauabschnitt etwas nach hinten verschoben. Umso mehr 
freue ich mich, Sie hiermit gemeinsam mit dem Breitbandzweckverband Angeln (BZVA) und 
nordischnet zur Informationsveranstaltung rund um den Breitbandausbau einzuladen am: 
 

 
Mittwoch, 13.03.2019, um 19.30 Uhr 

in der Heinrich-Andresen-Schule Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht 

 
 
Der Zweckverband hat mit der GVG Glasfaser GmbH einen Partner an seiner Seite, der mit der 
Marke nordischnet blitzschnelles Internet mit mindestens 200 Mbit/s, TV/Radio mit über 200 
Sendern und Telefon anbietet. Voraussetzung dafür, dass auch in unserer Gemeinde dieses 
wichtige Glasfasernetz gebaut wird, ist die Anzahl an nordischnet-Verträgen.  
 
Nur wenn 60% aller Haushalte in unserem Bauabschnitt, bestehend aus den Gemeinden 
Ahneby, Esgrus, Niesgrau, Stangheck, Steinberg, Steinbergkirche und Sterup einen 
Vertrag für ein nordischnet-Produkt abschließen, startet der Bau des Netzes durch 
unseren Zweckverband. 
 
Eine gute Breitbandversorgung ist immens wichtig, um unsere Region und unsere Gemeinde als 
Wohnort und Standort für Unternehmen attraktiv zu halten. Das Kupferkabelnetz kann dem 
jährlich schnell wachsenden Bedarf an Bandbreite nicht gerecht werden und ist bereits eine 
veraltete Technologie. Nur ein Glasfasernetz kann die Bandbreiten garantieren, die wir in 
Zukunft benötigen! 
  
Nun liegt es an uns, dass wir als fünfter Bauabschnitt für den wichtigen Bau des Glasfasernetzes 
sorgen und uns somit für die Zukunft absichern. Ihre Unterstützung als Bürgerinnen und Bürger 
ist für die Realisierung dieses Projektes unverzichtbar!  
 
Daher meine Bitte an Sie: Besuchen Sie die Informationsveranstaltung – beachten Sie hier 
auch gerne die Termine in den benachbarten Gemeinden, sofern Ihnen die Teilnahme am Termin 
in Sterup nicht möglich ist. Für weitere Fragen stehen Ihnen die nordischnet-Mitarbeiter unter der 
kostenlosen Rufnummer 0800 - 90 700 70 zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sandra Hansen 
Bürgermeisterin 


