Mücke/Göttingen, 28. Juni 2021: Die Gemeinde Mücke im Vogelsbergkreis soll zukunftssicher werden, dafür
setzt die goetel GmbH sich ein. Durch Informationsveranstaltungen und engen Austausch mit den
Bürgerinnen und Bürgern wird für das Erreichen der Vertriebsquoten gesorgt.
„Die Vermarktung in der Gemeinde Mücke ist von Erfolg geprägt. Der Wettbewerb hat sich offiziell
zurückgezogen und wir starten durch. Die Quoten der ersten Orte sind erreicht und viele der übrigen Orte
stehen kurz vor dem Ziel.“, äußert sich der zuständige Projektleiter des Kommunalvertriebs der goetel
GmbH, Ingo Saur. Um ein solch wichtiges Projekt wirtschaftlich zum Erfolg zu führen, ist eine vordefinierte
Vertriebsquote zu erreichen. Das heißt, mehr als 60 Prozent der Häuser sollten sich für einen FTTHAnschluss von der goetel GmbH entscheiden, damit das Projekt in die Tiefbauphase gehen kann. Diese Quote
wurde in den Ortsteilen Bernsfeld mit 90 Prozent und Höckersdorf mit 83 Prozent bereits sicher erreicht.
Für interessierte Einwohner steht immer donnerstags und freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 10
bis 14 Uhr ein Informationsmobil an der Feuerwehr in Merlau.

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 unter www.goetel.de

Die
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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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