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Projekttitel 

  
Aufbau eines 5G Mobilfunknetzes (Teilbereich) 
 

 
Projektbeschreibung  
 
In der Gemeinde Süderbrarup soll ein Industriegebiet entstehen, in dem ein 5G 
Netz aufgebaut werden soll. Dieses 5G Netz kann dann von den dort ansässigen 
Firmen und BürgerInnen genutzt werden. Weiter werden Infoveranstaltungen 
angedacht um über die Vorteile des Netzes zu informieren und mehr Bewusstsein 
zu schaffen.  

 

 
Strategische Ziele 
 
Vision 2030 
 

 Das Amt Süderbrarup ist durch seine ausgezeichnete digitale Infrastruktur 
und eine agile Verwaltung ein attraktiver Standort für junge sowie 
bestehende Unternehmen. 

 Die Wirtschaft vor Ort nutzt erfolgreich digitale Strukturen und Werkzeuge; 
sie bildet die Basis für eine gute Versorgung vor Ort, für sinnvolle und 
erfüllende Arbeit und für ein sichere Existenzgrundlage. 

  

Zielgruppen & Nutzerperspektive 
 
Das Angebot richtet sich vor allem an Unternehmen, die auf eine schnelle 
Datenverbindung angewiesen sind, insbesondere an produzierende Unternehmen, 
die in Echtzeit Daten übermitteln müssen oder an Unternehmen aus der IT-/Start-
Up-Branche. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Anwendungsfälle.  
 

 
Kooperationspartner, Kompetenzen und Netzwerk 
 
Für die Realisierung muss mit einem Mobilfunkanbieter zusammengearbeitet 
werden. Beratung kann über das Breitband-Kompetenzzentrum (BKZ.SH) bezogen 
werden, über dieses kann auch der Kontakt zu den Mobilfunkanbietern hergestellt 
werden. Insbesondere soll die Telefonicà (Vodafone) angesprochen werden, weil 
diese das Breitbandnetz besitzt.  
 

 

 

 

 



 

 
  

 

 
Stärken und Chancen 
 

 zukunftsweisende Infrastruktur mit vielen Anwendungsmöglichkeiten 
 Attraktivitätsfaktor für Unternehmen durch die gute Ausgangslage 

 

 

 
Schwächen und Risiken 
 

 Bürgerinitiativen, die dem 5G-Standard kritisch gegenüberstehen, müssen in 
den Prozess miteinbezogen und angehört werden 

 Die Unternehmen, die sich im Industriegebiet ansiedeln wollen, haben 
(noch) keine Verwendung für 5G.  

 Der Standort ist für die Netzbetreiber nicht attraktiv, weil zunächst 
Ballungsräume ausgebaut werden. 
 
 
 

Zeitplan und nächste Schritte 
 
Detaillierte Planung des Projektes mit Überprüfung und ggf. Kombination der 
Realisierungsoptionen. 
 
Bürgerbeteiligung durch Informationen zu Mobilfunkstandards in Zusammenarbeit 
mit dem Breitband-Kompetenzzentrum. Als erster Schritt ist eine öffentliche 
Infoveranstaltung zum Thema Mobilfunk im September 2021 angedacht. 
Andernfalls richtet sich die Entwicklung des Projektes nach der Realisierung des 
Industriegebietes 4.0 in Süderbrarup. 
 

 
Monitoring & Perspektive 
 
Ziel sollte eine lückenlose Abdeckung des Industriegebietes sein. Außerdem 
können den Firmen die Vorteile einer Nutzung deutlich gemacht werden.  
 

 
Kostenstruktur 

Die Kosten für den Aufbau des 5G-Netzes werden vor allem durch die Betreiber 
getragen. Für das Projekt ist es wichtig, diese attraktive Infrastruktur und die 
damit verbundenen Chancen für die Unternehmen zu kommunizieren.  

 

 

 

 


