
   

  

 
Dassel/Göttingen, 25. Juni 2021: Die Gemeinde Dassel im Landkreis Northeim kann durch die goetel mit 
schnellem Internet versorgt werden. Die ersten Kunden werden aktuell ans Netz geschaltet und kommen in 
den Genuss Ihres FTTH-Glasfaseranschlusses. Die goetel GmbH freut sich über das Ergebnis und begrüßt 
die neuen Kunden. 
 
Für die Ortsteile Wellersen und Hoppensen der Gemeinde Dassel im Landkreis Northeim gehört eine 
schlechte Internetverbindung damit der Vergangenheit an. Über 100 Hausanschlüsse wurden in dieser 
Gemeinde gesetzt und werden nun schrittweise aktiviert. Diejenigen, die bereits geschaltet sind, können den 
neuen FTTH-Anschluss mit bis zu einem Gigabit ab sofort nutzen. 
 

 
Die Ortsteile Lauenberg, Hilwartshausen, Sievershausen und Eilensen befinden sich mit über 850 
Hausanschlüssen noch in der Tiefbauphase und werden als nächstes geschaltet. Die weiteren Ausbauorte 
werden ebenfalls gerade für den Tiefbau vorbereitet und folgen der Reihe nach, so dass in Kürze weitere 
Zwischenstände veröffentlicht werden können.  
 

 
Fibre  To The Home bedeutet, dass die Glasfaser vom Verteilerkasten direkt bis in das Haus verlegt wird. So 
können alle Vorteile der zukunftssicheren Glasfasertechnik genutzt werden: Eine nahezu unbegrenzte Menge 
an Daten kann per Lichtgeschwindigkeit übertragen werden, unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen 
und stark genug, um sämtliche Geräte gleichzeitig mit allen Optionen des Internets voll ausnutzen zu können. 
 
 

Weitere Informationen und Details zum weiteren Ausbau finden Sie demnächst unter www.goetel.de  
 
 

                   
     
Die goetel Gruppe wurde 1987 gegründet und ist ein führender mitteldeutscher 
Telekommunikationsdienstleister mit Standorten in Göttingen, Kassel und Reiskirchen. Neben einem 
umfangreichen Angebot an Telefonie- und Internet-Produkten für Privat- und Geschäftskunden gilt der 
Fokus dem Breitbandausbau. Bereits 2012 startete das Unternehmen mit der Errichtung des ersten eigenen 
Glasfasernetzes in Göttingen. Die goetel hat sich insbesondere auf die Erschließung des ländlichen Raumes 
mit FTTH- Infrastruktur spezialisiert. In vielen eigenwirtschaftlichen und auch geförderten Projekten wurden 
Gemeinden und Dörfer zu Gigabitorten gemacht und somit deren Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt. Die goetel GmbH ist Mitglied im Breko e.V. sowie beim IT- Innovationscluster Göttingen. 
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