
 

  

PRESSEMITTEILUNG 

IN GUNZENAU WIRD NUN AUCH GLASFASER BIS IN DIE HÄUSER GEBAUT 

Freiensteinau/Göttingen, 15. November 2021: In Gunzenau hat die Firma goetel mit dem 
Ausbau der Glasfaser bis in die Häuser begonnen. Zunächst war für die Ortschaft in der 
Gemeinde Freiensteinau nur die sogenannte Sofortversorgung vorgesehen. Da sich 
inzwischen aber genügend Interessenten für einen Hausanschluss bei dem Göttinger 
Unternehmen gemeldet haben, baut goetel jetzt kurzfristig auch die Glasfaserversorgung 
direkt bis in die Haushalte im Ortsteil Gunzenau aus. 
 
In dem mittelhessischen Ort laufen bereits seit einiger Zeit die Tiefbauarbeiten für die 
Sofortversorgung. Nun werden zuerst die Hausanschlüsse von der beauftragten Baufirma 
gesetzt. Anschließend erfolgt der Tiefbau in den Straßen zur Anbindung der Häuser. Sobald 
alle Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird das Internet in Gunzenau nicht nur bis in die 
Verteilerkästen, sondern direkt bis in jeden Haushalt fließen. „Auf Grund der 
Witterungsverhältnisse kann sich der Ausbau möglicherweise verzögern, doch wir gehen 
davon aus, dass der Glasfaserausbau in Gunzenau bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen 
sein wird“, so der Projektleiter für den Kommunalvertrieb im Vogelsberg-Kreis der Firma 
goetel, Ingo Saur. 
 
Interessenten können noch einen Auftrag für Glasfaser bis ins Haus bei der Firma goetel 
unter www.Glasfaser-Vogelsbergkreis.de einreichen, solange der Ausbau in ihrer Straße 
noch nicht abgeschlossen ist. Eine spätere Aufrüstung auf Glasfaser bis ins Haus ist zwar 
möglich, aber mit hohen Kosten verbunden. Solange der Ausbau im Ort noch läuft, können 
Neukunden von den günstigen Konditionen profitieren.

 

 

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  

 

 

 


