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VERLÄNGERUNG DER VERTRIEBSPHASE IN BREUNA UND RHÖDA 
 
Breuna/Göttingen, 16. Mai 2022: Die goetel verlängert die Vertriebsphase für Glasfaser bis 
in die Häuser in der Gemeinde Breuna bis zum 31. Mai. Das Göttinger Unternehmen reagiert 
mit der Verlängerung auf das noch immer große Interesse an weiteren Informationen zum 
Glasfaserausbau. „Wir verlängern die Vertriebsphase, damit alle Bürgerinnen und Bürger 
aus Breuna und Rhöda die Gelegenheit nutzen können, einen kostenlosen 
Glasfaseranschluss zu erhalten. Leider gibt es noch immer Informationsbedarf, um die 
Vertriebsquote zum Ausbau von Breuna und Rhöda zu erreichen“, erklärt der zuständige 
Projektleiter für den Glasfaservertrieb Burak Gürbüz von der goetel. „Um das Vertriebsziel 
zu erreichen, damit der Glasfaserausbau in Breuna und Rhöda gelingen kann, müssen noch 
Anträge abgegeben werden. Deshalb hier noch einmal die Bitte, bei Ihren Verwandten und 
Bekannten auf das Projekt aufmerksam zu machen und die letzten Anträge bis zum 
Monatsende abzugeben, damit wir Breuna und Rhöda mit schneller und stabiler Glasfaser 
versorgen können“, so Gürbüz weiter. 
 
Die Ortsteile Ober- und Niederlistingen haben das Vertriebsziel bereits erreicht und 
wurden mit Glasfaser ausgebaut. In den restlichen Ortsteilen müssen die Einwohnerinnen 
und Einwohner noch mehr Anträge für Hausanschlüsse bei der goetel einreichen, damit 
der Glasfaserausbau in diesen Orten eingeplant werden kann. Bis zum 31. Mai können alle 
Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen Breuna und Rhöda einen Glasfaseranschluss bei 
der goetel beantragen und von dem kostenlosen Ausbau profitieren. 
 
Anträge können online unter www.goetel.de/breuna abgegeben werden. Mit dem FSV und 
dem SSV Breuna laufen außerdem noch bis zum 31. Mai Vereinsaktionen. Für jeden Antrag 
der über den Verein bei der goetel eingeht, spendet das Unternehmen zehn Euro an den 
Verein. Die Anträge können bei Herrn Kühne von dem FSV, bei Herrn Knippschild von dem 
SSV oder Herrn Kleinschmitt vom goetel Direktvertrieb abgegeben werden. Persönliche 
Beratungstermine mit Herrn Kleinschmitt können unter der Nummer 0179 4409343 
vereinbart werden. 
 

 

www.goetel.de/ausbaugebiete 

www.goetel.de/karriere 



 

  

 

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. 

 

 

 


