
 

  

PRESSEMITTEILUNG  
 

DIE GOETEL INFORMIERT IN FRIELENDORF ÜBER DEN GLASFASERAUSBAU 
 
Frielendorf/Göttingen, 25. Mai 2022: Die über 7.000 Einwohnerinnen und Einwohner von 
Frielendorf sollen mit einem modernen Glasfasernetz versorgt werden. Die Gemeinde 
steht deshalb mit dem Göttinger Telekommunikationsunternehmen goetel in Kontakt. Der 
Glasfaserausbau für alle 15 Ortsteile plus Kernort Frielendorf ist ein großes Bauprojekt, 
das die Infrastruktur der Gemeinde im Schwalm-Eder-Kreis nachhaltig prägen wird. Die 
goetel finanziert den Bau eigenwirtschaftlich, das heißt ohne Gelder der Gemeinde zu 
nutzen. 
 
Aus diesem Grund muss das Göttinger Unternehmen in einem ersten Schritt die Nachfrage 
nach Glasfaseranschlüssen in der Gemeinde Frielendorf erfassen. Nur wenn ausreichend 
großes Interesse in den einzelnen Ortsteilen von Frielendorf besteht, kann die goetel mit 
konkreten Zahlen die Finanzierung des Bauprojektes planen. Damit alle Einwohnerinnen 
und Einwohner der Gemeinde eine informierte Entscheidung zu dem Thema treffen können, 
bietet die goetel zwischen dem 30. Mai und dem 28. Juni für jeden der insgesamt 16 
Ortsteile individuelle Informationsveranstaltungen an. Die genauen Zeiten und Orte für die 
Veranstaltungen können unter www.goetel.de/vor-ort-info eingesehen werden. 
 
Von einem flächendeckenden Glasfaserausbau profitieren nicht nur die einzelnen Kunden, 
sondern die Gemeinde als Ganzes. Die Möglichkeiten des digitalen Arbeitens, auch 
unabhängig davon, on man im Büro oder im Homeoffice arbeitet, werden vielerorts in 
Deutschland noch kaum genutzt. Auch weil die nötige digitale Infrastruktur fehlt. 
Frielendorf hat nun die Chance, mit einem modernen Glasfasernetz die Gemeinde auch als 
Wirtschaftsstandort attraktiver zu machen. Alle Interessenten, die nicht bis zu den 
Informationsveranstaltungen im Juni warten wollen, können schon heute alle 
Informationen sowie das Antragsformular für einen Glasfaseranschluss im eigenen Haus 
online unter www.goetel.de/frielendorf finden. 
 
 

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. 



 

  

 

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 

 

 

 


