
   

  

Lehrbach/Göttingen, 23. Juli 2021: Die goetel GmbH darf feierlich verkünden, dass nahezu 
alle Hausanschlüsse in Lehrbach fertig sind und damit ein weiterer Meilenstein des 
Projekts „Glasfaser für die Gemeinde Kirtorf“ erreicht wurde. 
 
Die Zusammenarbeit der goetel GmbH und engagierter Bürger hat es ermöglicht, dass eine 
Quote von über 60 Prozent im April diesen Jahres erreicht wurde und somit auch Lehrbach, 
ein Ortsteil der Gemeinde Kirtorf im mittelhessischen Vogelsbergkreis, zu einem Gigabit 
Ort wird. Das heißt, dass hier insgesamt 60 FTTH-Anschlüsse gesetzt werden, die es 
erlauben, mit bis zu einem Gigabit zu surfen. Das sorgt nicht nur für ein schnelleres 
Surferlebnis und somit vereinfachte Bedingungen beim Home Office, sondern bringt eine 
Wertsteigerung für die Immobilien mit sich.  
 
„Der erste Stadtteil Kirtorfs, dessen Häuser dank des großen Engagements des 
Ortsvorstehers Sebastian Otto zu fast 80 Prozent ausgebaut werden, ist der Auftakt zum 
Ausbau der erfolgreich vermarkteten Orte. Sollten die Ortschaften, in denen die 
Nachfragebündelung noch aktiv ist, ebenfalls die notwendige Quote von 40 Prozent 
erreichen, steht auch hier eine zeitnahe Erschließung der Immobilien in Aussicht“, äußert 
sich der Projektleiter des Kommunalvertriebs der goetel GmbH, Ingo Saur.  
 

DIE TECHNOLOGIE 
 

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, die Technologie ist robuster gegenüber äußeren Einflüssen und liefert 

eine stabile Leistung, für mehrere Nutzer und alle Geräte gleichzeitig. 

 

http://www.goetel.de/


   

  

 
 
 
 
 
 
ÜBER DIE GOETEL GMBH  
 

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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