
 

  

PRESSEMITTEILUNG 
 

 
, 06.05.2022: Die Ortsteile Gewissenruh, Gieselwerder und Gottstreu 

sind an das Glasfasernetz der goetel angeschlossen. Die Bauarbeiten in allen drei 
Ortsteilen in der Gemeinde Wesertal sind abgeschlossen und nun wird das Netz von dem 
Göttinger Unternehmen aktiv geschaltet.  
 
Die Aktivierung des Netzes bedeutet jedoch nicht, dass alle Kunden auch direkt lossurfen 
können. Die goetel versendet aktuell nach und nach die Router und Zugangsdaten an die 
Kunden in den drei Ortschaften. Sobald die Einwohnerinnen und Einwohner von 
Gewissenruh, Gieselwerder und Gottstreu ihre Router und Zugangsdaten erhalten, können 
sie ihren neuen Anschluss in Betrieb nehmen. 
 
Bereits im Dezember letzten Jahres hatte die goetel vermeldet, dass die Ortsteile 
Gewissenruh, Gieselwerder und Gottstreu bereit für die Aktivschaltung waren. Nur die 
Weserquerung, über die die drei fertig ausgebauten Ortsteile an das Glasfasernetz 
angeschlossen werden sollten, konnte nicht ohne die Zustimmung des 
Vorleistungspartners umgesetzt werden. Für die Verzögerung bittet die goetel um das 
Verständnis der Kunden in Gewissenruh, Gieselwerder und Gottstreu. 
 

 

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  

 

 

http://www.goetel.de/glasfaser
http://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.goetel.de/ausbaugebiete 
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