PRESSEMITTEILUNG
ENDLICH SCHNELLES INTERNET FÜR FISCHBACH
Fischbach/Göttingen 01. Juli 2021: In Fischbach, einem Ortsteil der Gemeinde Alsfeld im mittelhessischen
Vogelsbergkreis, geht es voran mit dem Breitbandausbau. Hier erreicht der Ortsteil Fischbach für den Ausbau
des Glasfasernetzes durch die goetel eine Quote von 96 Prozent. Die goetel GmbH sagt dem Glasfaserausbau
bis ins Haus zu und geht nun zur Planungsphase des Projekts über.
Dank der guten Zusammenarbeit und dem Engagement von engagierten Bürgern der Region, wie dem
Ortsvorsteher Walter Glücker, haben sich 96 Prozent der Haushalte im Ortsteil für einen Glasfaserausbau
entschieden. Diese Haushalte werden zukünftig verlässlich mit schnellsten Datenraten durch die goetel
versorgt.
Viele der Haushalte waren bereits mit einem Mitbewerber in der Planung, haben sich jedoch schlussendlich
für die goetel entschieden. „Ich habe mich enorm über die Kontaktaufnahme zu Herrn Glücker gefreut. Die
Anwohner von Fischbach sind zwar etwas skeptisch, da ihr Vertrauen von einem anderen Anbieter, der den Ort
bereits erfolgreich vermarktet hat, erschüttert wurde, aber sie setzen nun auf einen Ausbau unsererseits,
welcher sehr kurzfristig umgesetzt werden kann.“, so der zuständige Projektleiter im Kommunalvertrieb der
goetel GmbH, Ingo Saur.

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

ÜBER DIE GOETEL GMBH
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ü

ö
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Die goetel Gruppe wurde 1987 gegr ndet und ist ein f hrender mitteldeutscher
Telekommunikationsdienstleister mit Standorten in G ttingen, Kassel und Reiskirchen. Neben einem
umfangreichen Angebot an Telefonie- und Internet-Produkten f r Privat- und Gesch ftskunden gilt der Fokus
dem Breitbandausbau. Bereits 2012 startete das Unternehmen mit der Errichtung des ersten eigenen
Glasfasernetzes in G ttingen. Die goetel hat sich insbesondere auf die Erschließung des l ndlichen Raumes
mit FTTH- Infrastruktur spezialisiert. In vielen eigenwirtschaftlichen und auch gef rderten Projekten wurden
Gemeinden und D rfer zu Gigabitorten gemacht und somit deren Attraktivit t und Wettbewerbsf higkeit
gest rkt. Die goetel GmbH ist Mitglied im Breko e.V. sowie beim IT- Innovationscluster G ttingen.
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