
 

  

Söhrewald, 09. August 2021: Nachdem die Anwohner in Söhrewald, einer Gemeinde im 
nordhessischen Landkreis Kassel, Ihren Unmut über die schlechte Internetverbindung 
geäußert haben, ist der Ausbau der FTTH-Glasfaseranschlüsse nun fortgeschritten. Zuerst 
wurde ein Bauunternehmen engagiert, welches die über 200 Hausanschlüsse im ersten 
Schritt verlegt hat. Für den weiteren Ausbau wurde die Firma GeoDuct tätig. Die Arbeit des 
Bauunternehmens ist super, schnell und sauber, so Peter Harz, ein Anwohner der 
Gemeinde. Die Stimmung ist seit dem Ausbau um einiges besser geworden und die 
Bewohner freuen sich auf das neue Surferlebnis von bis zu einem Gigabit. Aktuell werden 
die Leerrohre mit Hilfe einer Erdrakete gesetzt. 
 

  
Durch die Erdrakete ist es möglich, das Leerrohr unterirdisch zu verlegen, ohne den gesamten Boden zu öffnen (v.l.n.r. 
Markus Schaumburg, Anwohner Peter Harz und Bürgermeister Michael Steisel und ein Mitarbeiter des 
Bauunternehmens GeoDuct). Bildrechte: www.goetel.de 

 
Markus Schaumburg, der zuständige Projektleiter des Kommunalvertriebs der goetel 
GmbH, über das Projekt in Söhrewald: „Wir freuen uns das es nun in großen Schritten 
Richtung Fertigstellung geht und somit alle Antragsteller in den Genuss von einem 
Glasfaseranschluss kommen, welcher bis in die eigenen vier Wände verlegt wird. Die 
Zeiten das man sich die Leistung mit den Nachbarn teilen muss sind nun bald vorbei. Wir 
möchten uns bei den Multiplikatoren im Ort bedanken. Diese haben einen riesen Job  



 

  

 
gemacht und dafür gesorgt, dass eine Quote von 90 Prozent erreicht wurde. Für uns als 
goetel war es wichtig, dass die Bürger*innen der gesamten Gemeinde Söhrewald den 
Fortschritt in Eiterhagen live mitverfolgen können und sich ein Bild von goetel und der 
Baumaßnahmen machen können. Aus Wellerode und Wattenbach liegen uns bereits 
Anträge und mehrere Nachfragen vor und somit werden wir in den kommenden Wochen 
auf beide Ortsteile zukommen und noch in diesem Jahr mit der Vermarktung beginnen. 
Sowohl in Wellerode als auch in Wattenbach wird sich durch die aktuell verbaute 
Infrastruktur die Leistung unter allen Bürger*innen aufgeteilt und diese Technik ist in 
unserer digitalen Welt überholt und nicht zukunftssicher für einen Ort. Abschließend 
möchten wir uns noch bei der Gemeinde Söhrewald bedanken, welche uns von der ersten 
Minute an bis heute stets unterstützend zur Seite gestanden hat.“ 
 
 

ÜBER DIE GLASFASERTECHNOLOGIE 
 
Fibre To The Home (FTTH) bedeutet, dass die Glasfaser vom Verteilerkasten direkt bis in 
Ihr Haus verlegt wird. So können alle Vorteile der zukunftssicheren Glasfasertechnik 
genutzt werden. Eine nahezu unbegrenzte Menge an Daten kann in Lichtgeschwindigkeit 
übertragen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kupferkabeln sind Glasfaserkabel 
deutlich robuster gegenüber äußeren Einflüssen. Die Technologie bietet somit verlässlich 
stabile Leistung, um sämtliche Geräte in einem Haushalt gleichzeitig zu versorgen. 

Weitere Infos unter: 

www.goetel.de/glasfaser 

www.goetel.de/erklaervideos

 

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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