
 

  

PRESSEMITTEILUNG 

AUCH ILBESHAUSEN-HOCHWALDHAUSEN ENTSCHEIDET SICH FÜR GOETEL 

Grebenhain/Göttingen, 04. November 2021: Die Glasfaser bis in die Häuser wird auch in der 
Ortschaft Ilbeshausen-Hochwaldhausen von der Firma goetel ausgebaut. Nachdem sich 
nach und nach die Ortschaften in der Gemeinde Grebenhain für die goetel als 
Glasfaseranbieter entschieden haben, sind nun auch im größten Ortsteil Ilbeshausen-
Hochwaldhausen die Menschen von dem Göttinger Unternehmen überzeugt. Die goetel 
spezialisiert sich auf den Glasfaserausbau im ländlichen Raum, der von anderen Anbietern 
als nicht lukrativ genug angesehen wird. 
 
Der Glasfaserausbau in einem Ort ist ein umfangreiches Bauprojekt, das weitreichenden 
infrastrukturellen Wandel mit sich bringt. Für ein Bauprojekt dieser Größenordnung 
braucht es finanzielle Planungssicherheit. Aus diesem Grund kann die Firma goetel den 
Ausbau erst zusichern, wenn sich genügend Anwohner für einen Glasfaseranschluss 
entschieden haben. In Ilbeshausen-Hochwaldhausen, sowie in den Ortsteilen Zahmen, 
Volkartshaun, Heisters und Wünschen-Moos der Gemeinde Grebenhain, haben sich genug 
Interessenten für Glasfaser bis ins Haus von der Firma goetel gefunden. Das Unternehmen 
wird nun die nötigen Genehmigungen einholen und die Netz- und Ausbauplanung für 
Ilbeshausen-Hochwaldhausen und alle restlichen Orte beginnen. 
 
Alle Interessenten können bis kurz vor dem Baubeginn noch einen Auftrag zu den 
Projektkonditionen bei der Firma goetel einreichen. Eine spätere Aufrüstung auf Glasfaser 
bis ins Haus ist zwar grundsätzlich möglich, wäre aber mit Kosten verbunden, die weit 
über dem aktuellen Angebot liegen würden. 
 

 

ÜBER DIE 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. 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. 

 

www.Glasfaser-Vogelsbergkreis.de  

 

 

 


