
 

  

PRESSEMITTEILUNG  
 

DIE BAUARBEITEN FÜR DIE GLASFASERANBINDUNG VON ALTENHAIN 
HABEN BEGONNEN 
 
Laubach/Göttingen, 18. Mai 2022: Der Bau der Hauptversorgungsleitung für das geplante 
Glasfasernetz im Laubacher Stadtteil Altenhain ist fertiggestellt. Aus Ulrichstein-Wohnfeld 
kommend, wurde das sogenannte Backbone bis nach Altenhain und das dortige 
Wochenendgebiet verlegt. Damit können nun die Baumaßnahmen in Altenhain selbst 
starten. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Altenhain werden damit die ersten 
Laubacher Bürger sein, die von der goetel über ein modernes Glasfasernetz bis in jedes 
Haus angeschlossen werden. Altenhain wird dadurch zum Vorreiter für den Landkreis 
Gießen. In einem Ortstermin an der Bautrasse zeigten sich Vertreter von Kommune, 
Ortsbeirat und Interessengemeinschaft zufrieden über die Qualität und Ausführung der 
Baumaßnahmen. 
 

 
(Von links) Ortsvorsteher Michael Weber, Christoph Blum von der Interessengemeinschaft „Internet für 
Altenhain“, Stadträtin Isolde Hanak und Stadtverordnetenvorsteher Joachim Kühn, Bereichsleiter 
strategische Projekte Oliver Reitz von der goetel und Projektleiter Kommunalvertrieb Ingo Saur von der 
goetel. Quelle: www.goetel.de. 

 
Im nächsten Schritt wird die goetel die Leitung weiter durch den ganzen Ort zum DSLAM-
Gehäuse verlegen. In diesem Gehäuse laufen die Telefonkabel aus dem ganzen Ort 
zusammen. Durch den Anschluss des DSLAM-Gehäuses mit Glasfaser, können in Zukunft 
auch höhere Geschwindigkeiten und eine stabile Verbindung über die bestehenden  



 

  

 
Telefonleitungen erreicht werden. Die bestehenden Kunden mit wiDSL Kabeltarifen, die 
auch einen Glasfaseranschluss beantragen, werden danach automatisch auf den 
günstigeren Tarif „Sofortversorgung“ umgestellt. Alle Haushalte, die an der Strecke zum 
DSLAM-Gehäuse liegen werden beim Ausbau dann auch direkt an die neue 
Glasfaserleitung angeschlossen. 
 
Ziel der goetel ist es, in ganz Altenhain Glasfaser direkt bis in die Kundenhaushalte 
auszubauen. Nachdem das DSLAM-Gehäuse angeschlossen ist, wird die goetel deshalb 
damit beginnen, die Hausanschlüsse bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern in 
Altenhain zu bauen, die einen Anschluss bei der goetel bestellt haben. Im Anschluss wird 
der Tiefbau in den restlichen Straßen durchgeführt. Die bisher Unentschlossenen haben 
noch bis zum Bau der Hausanschlüsse Zeit, einen Glasfaseranschluss unter 
www.goetel.de/altenhain zu beantragen. Während die goetel den gesamten Stadtteil 
ausbaut, entstehen keine Anschlusskosten für die Kunden. Ein nachträglicher Anschluss 
ist grundsätzlich möglich, aber die hohen Baukosten müssen dann von jedem Kunden 
individuell getragen werden. 
 
 
 

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  

www.goetel.de/karriere 

 

 

 


