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Schnelles Internet für Schulen in Nordhessen.
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Fast Internet for Schools in Northern Hesse.

Der Glasfaserausbau geht weiter:
schnelle Leitungen bis in die Gebäude

D

er Breitbandausbau in Nordhessen
ist bereits heute ein großer Erfolg
und Meilenstein für die weitere Digitalisierung der Region, denn Breitbandanschlüsse liegen schon in 570 Orten - egal
ob klein oder groß. Momentan befindet sich
der Schulausbau mit FTTH-Anschlüssen in
der Endphase und die Breitband Nordhessen GmbH (BNG) setzt gemeinsam mit interessierten Kommunen in Nordhessen die
Gigabitstrategie eines flächendeckenden
kommunalen FTTB/H-Ausbaus um. Über
80 Kommunen, d.h. mehr als zwei Drittel
aller Kommunen in den fünf nordhessischen
Landkreisen, nutzen die Unterstützung der
BNG bei der Beantragung von Fördermitteln sowie der Umsetzung, um zukünftig
alle Wohnungen, öffentlichen Gebäude und
Immobilien in Gewerbegebieten direkt an
das Glasfasernetz anschließen zu können.
Die BNG ist Kümmerer und Begleiter der
Kommunen und sorgt dafür, dass Homeoffice und Homeschooling, Digitalisierung

in Produktion und Dienstleistung sowie die
digitalisierte Teilhabe der Gesellschaft auch
außerhalb der Zentren Wirklichkeit werden.
„Wir freuen uns, dass auch die Städte und
Gemeinden die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der digitalen Infrastrukturen in
den ländlichen Räumen frühzeitig erkannt
haben und schon seit 2019 sukzessive Ziel-

netzplanungen umsetzen“, sagt Kathrin
Laurier, Geschäftsführerin der Breitband
Nordhessen GmbH.
„Mit der Errichtung unseres gigabitfähigen
Kernnetzes bis zu den Kabelverzweigern und
der in 2018 implementierten Gigabitstrategie Nordhessen schafft die BNG den Rahmen für eine flächendeckende FTTB/H-Versorgung in allen teilnehmenden Kommunen
und Städten Nordhessens. Wir haben die
Basis für infrastrukturelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten gelegt und geben ganz
Nordhessen damit eine digitale Perspektive,
wobei der Anschluss der Schulen ein weiterer wichtiger Baustein ist.“, so Winfried Becker, Landrat Schwalm-Eder-Kreis und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
der Breitband Nordhessen GmbH.
Weitere Informationen zu den aktuellen
Projekten der Breitband Nordhessen GmbH
unter: www.breitband-nordhessen.de
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The fiber-optic roll-out is continuing: fast cables right into the buildings
The broadband roll-out in Northern Hesse is a
major success for the digitization of the region,
as broadband connections are available in 570
districts. At the moment, the roll-out of FTTH
connections in schools is in its final stages and
Breitband Nordhessen GmbH (BNG) is implementing the gigabit strategy of a comprehensive
local FTTB/H roll-out.
More than 80 local authorities are taking advantage of BNG’s support with the application for
funding and with the implementation, so that all
homes, public buildings and property in business
parks can be directly connected to the fiber-optic

network in the future. BNG is accompanying the
local authorities and making sure that home offices and homeschooling, digitization in production
and the provision of services, and the digitized
participation in society become reality even outside the economic centers.
“We are delighted that the towns and municipalities recognized the necessity of the further
development of digital infrastructures in rural
areas early on and have been gradually implementing target network plans since 2019,” says
Kathrin Laurier, Managing Director of Breitband
Nordhessen GmbH. “With the establishment of

our gigabit-capable core network up to the cable
junctions and the Northern Hesse gigabit strategy implemented in 2018, BNG is creating the
framework for a comprehensive FTTB/H supply
in all participating local authorities and towns of
Northern Hesse. We have laid the foundations for
infrastructural development opportunities and
are giving Northern Hesse a digital perspective,
in which the connection of the schools is another
important building block,” says Winfried Becker,
District Administrator for the Schwalm-Eder district and Chairman of the Shareholders Meeting
of Breitband Nordhessen GmbH.
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