
   

  

Hettensen/Göttingen, 30. Juli 2021: Für Hettensen, Ortsteil der Gemeinde Hardegsen im 

Landkreis Northeim,  gehört eine schlechte Internetverbindung nun der Vergangenheit an. 

Die ersten Kunden werden aktuell ans Netz der goetel geschaltet und kommen in den 

Genuss Ihres FTTH-Glasfaseranschlusses. Diejenigen, die aktuell geschaltet wurden, 

können bereits mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde surfen. Insgesamt wurden in 

Hettensen über 130 Hausanschlüsse gesetzt. Ortsbürgermeister Dieter Daemelt führte aus, 

dass er der goetel dankbar sei für die Gelegenheit, Hettensen ans Gigabitnetz 

anzuschließen. Mitbewerber hätten Hettensen nur die kalte Schulter gezeigt. Die 

Zusammenarbeit mit der goetel hat sehr gut geklappt.  

 

Einwohner Hartmut Gerke, der das Projekt als Multiplikator begleitet hat, berichtete von 

der Schaltung seines Anschlusses: „Ich hatte den Router bei der goetel bestellt und kann 

nur sagen, dass die Inbetriebnahme als Endkunde sehr leicht war. Der Router wird einfach 

in den FiberTwist eingesteckt und nach paar Minuten kann man lossurfen ohne sich mit 

den Einstellungen auseinandersetzen zu müssen.“  

 

Sollten während der Inbetriebnahme trotzdem Fragen auftauchen, kann man sich 

innerhalb der Öffnungszeiten gerne an die Service Hotline unter 0551 384 55555 wenden, 

so die goetel GmbH. Kontakt unter: www.goetel.de/service. 

https://www.goetel.de/0551%20384%2055555


   

  

 
Zusammenkunft im Rahmen der Onlineschaltung in Hettensen (von links Mario Stickfort, Hartmut Gerke, Dieter 
Daemelt), Bildrechte: www.goetel.de  (Bildmotiv hochauflösend unter presse@goetel.de) 

  
 
ZUR GLASFASERTECHNOLOGIE 
 

Fibre To The Home (FTTH) 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 in Lichtgeschwindigkeit 
übertragen werden, diese ist robust gegen äußere Störfaktoren und flexibel und 
leistungsstark genug, um sämtliche Geräte gleichzeitig mit allen Optionen der 
Internetnutzung nutzen zu können. 
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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. www.goetel.de 
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