PRESSEMITTEILUNG
AKTIVIERUNG DES GLASFASERNETZES IN MEENSEN
Dransfeld/Göttingen, 28. Dezember 2021: In der Samtgemeinde Dransfeld im Landkreis
Göttingen gehen aktuell die ersten Kunden in der Ortschaft Meensen ans Netz. Die goetel
versendet nach und nach die Zugangsdaten an die Kunden, damit die Menschen in Meensen
ihren modernen Glasfaseranschluss aktivieren können. Nach den Orten Bühren,
Dankelshausen, Ellershausen, Imbsen, Löwenhagen und Varlosen ist Meensen die siebte
Ortschaft in der Samtgemeinde Dransfeld, die zur Aktivierung freigegeben wurde.
Damit ist der Glasfaserausbau beinahe abgeschlossen. Im letzten Schritt müssen in
Meensen noch alle Straßen und Gehwege, die während der Bauphase geöffnet wurden,
wieder ordnungsgemäß verschlossen werden. Um eine schnelle Störungsbehebung
während des Baus sicherzustellen, werden die Gräben bis zur finalen Aktivierung
übergangsweise nur mit Schotter zugeschüttet. Da nun sichergestellt ist, dass die Technik
störungsfrei funktioniert, können alle Oberflächen nun wiederhergestellt werden.
Die abschließende Bauphase zur Wiederherstellung der Oberflächen wird noch etwas Zeit
in Anspruch nehmen. Der Bau in Meensen wurde, wie auch in den Ortschaften Bühren,
Dankelshausen, Imbsen, Scheden und Varlosen von einer Baufirma betreut, die nicht
länger für die goetel tätig ist. Wir bitten um das Verständnis der betroffenen Kunden. Die
goetel arbeitet mit Hochdruck daran, die Restarbeiten in der Samtgemeinde Dransfeld
zeitnah mit einem anderen Bauunternehmen durchzuführen.

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 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.

www.goetel.de/ausbaugebiete

www.goetel.de/karriere

