Bannerod/Bermuthshain, 09. September 2021: In gleich zwei weiteren Ortsteilen der
Gemeinde Grebenhain konnte der erste Spatenstich für den Glasfaserausbau bis in die
Haushalte gesetzt werden. Das Projekt „Glasfaser für die Gemeinde Grebenhain“ geht nun
in Bannerod und Bermuthshain in die Ausbauphase.
Durch die Zusammenarbeit der goetel GmbH und der Bürgerinnen und Bürger aus den
Orten Bannerod und Bermuthshain wurde die Quote und somit der FTTH Glasfaserausbau
erreicht. Nach gründlicher Planung und der Einholung der benötigten Genehmigungen bei
den zuständigen Ämtern startet die Bauphase. Während des Baus der FTTH Glasfaser
werden in den Ortschaften Bannerod und Bermuthshain rund 200 Haushalte an das
Glasfasernetz angeschlossen. Der FTTH-Ausbau ist aktuell in den Ortsteilen NösbertsWeidmoos, Metzlos, Metzlos-Gehaag abgeschlossen beziehungsweise in der finalen
Realisierung.
Sollten die Arbeiten in einer Straße noch nicht abgeschlossen sein, können
Kurzentschlossene ihren Auftrag für den FTTH-Anschluss noch einreichen und somit von
den Sonderkonditionen des kostenlosen Hausanschlusses profitieren. Danach – bei
einem Glasfaserausbau zum späteren Zeitpunkt - muss in der Regel mit erheblichen
Kosten gerechnet werden.
In den Ortsteilen Hartmannshain, Herchenhain und Vaitshain ist zum jetzigen Zeitpunkt
die sogenannte Sofortversorgung aktiv, bei der als Zwischenlösung bis zum FTTH-Ausbau
bis zu 50 Mbit/s über die Telefonleitungen zu günstigen Gebühren erhältlich ist.

DIE TECHNOLOGIE
Fibre To The Home bedeutet, dass die Glasfaser vom Verteilerkasten direkt bis in Ihr Haus
verlegt ist. So können alle Vorteile der zukunftssicheren Glasfasertechnik genutzt werden:
Eine nahezu unbegrenzte Menge an Daten kann in Lichtgeschwindigkeit übertragen
werden, unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen und stark genug, um sämtliche
Geräte gleichzeitig mit allen Möglichkeiten des Internets bedienen zu können.
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 FTTHInfrastruktur 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 ITInnovationscluster Göttingen.

