PRESSEMITTEILUNG

, 31.05.2022: Die goetel schafft in Rotenburg an der Fulda
eine Anlaufstelle für die persönliche Beratung rund um das Thema Glasfaserausbau. In
dem neuen Bürgerbüro können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
Rotenburg persönlich über Glasfaser von der goetel informieren. Seit Anfang Mai ist das
Göttinger Telekommunikationsunternehmen in Rotenburg in der aktiven Vertriebsphase.
Ziel ist es, genügend Anträge für Glasfaseranschlüsse zu sammeln, um den Ausbau der
Stadt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg finanziell planbar zu machen.
In dem Bürgerbüro am Marktplatz 12 in 36199 Rotenburg an der Fulda können Interessenten
jeden Montag und Mittwoch von 13:00 bis 18:00 Uhr im direkten Gespräch mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der goetel alle offenen Fragen zu dem geplanten
Glasfaserausbau klären. Infomaterial wie Flyer und Broschüre liegen für die Anwohner
aller Stadtteile aus und im Bürgerbüro können auch Antragsformulare für
Glasfaseranschlüsse ausgefüllt und abgegeben werden.
In Rotenburg soll wie in zahlreichen anderen Städten und Gemeinden in Nordhessen und
Südniedersachsen ein modernes Glasfasernetz entstehen. Die goetel plant jeden
Kundenhaushalt bis ins Haus mit Glasfaser auszubauen, um dadurch schnelle und stabile
Verbindungen zu garantieren. Die Kosten für die Bauarbeiten trägt das Unternehmen
selbst. Das Netz kann sich nur dann refinanzieren, wenn eine ausreichend große Anzahl
an Einwohnerinnen und Einwohnern in den einzelnen Stadtteilen nach Fertigstellung der
Bauarbeiten auch einen Anschluss von der goetel benutzt. Bis diese Anzahl nicht erreicht
ist, kann die goetel die Bauarbeiten nicht fest zu sagen. Anträge für einen Anschluss an
das Glasfasernetz können im Bürgerbüro oder unter www.goetel.de/rotenburg abgegeben
werden.

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.

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

www.goetel.de/ausbaugebiete

www.goetel.de/karriere

