PRESSEMITTEILUNG
ALLE ZWÖLF ORTSTEILE IN KIRCHHEIM ERREICHEN DAS VERTRIEBSZIEL
DER GOETEL
Kirchheim/Göttingen, 26. Juli 2022: Der Glasfaserausbau der goetel bis in die Häuser soll
eine zuverlässige Breitbandanbindung in allen Ortsteilen der Gemeinde Kirchheim
ermöglichen. Bevor die Bauarbeiten beginnen können musste jedoch für jeden Ortsteil die
Nachfrage gesichert werden. Das Göttinger Telekommunikationsunternehmen goetel mit
Regionalstandorten in Kassel und Reiskirchen baut Glasfasernetze mit Leitungen direkt
bis in den Kundenhaushalt eigenwirtschaftlich. Dementsprechend muss das Unternehmen
bereits vor Beginn der Bauplanung wissen, wie viele Kunden später tatsächlich auch einen
Anschluss nutzen werden.
Aus allen zwölf Ortsteilen sind bereits vor Ende der Vertriebsphase genügend Anträge bei
der goetel eingegangen. Damit kann bereits für alle Orte in Kirchheim die konkrete Planung
der Bauarbeiten beginnen. Bis zum 31. Juli haben alle Einwohnerinnen und Einwohner in
Kirchheim noch die Chance, sich ebenfalls bei der goetel zu melden und an der
Digitalisierung ihrer Gemeinde teilzuhaben.
Um den Vertrieb zu unterstützen, gehen die Mitarbeiter der goetel zurzeit in der Gemeinde
Kirchheim von Tür zu Tür. Die mehr als 3.500 Einwohnerinnen und Einwohner der
Gemeinde sollen auf diese Weise die Chance erhalten, bei Interesse umfassend über den
Glasfaserausbau der goetel informiert zu werden. Noch bis zum 31. Juli können die
Einwohnerinnen und Einwohner aller Ortsteile in Kirchheim einen Antrag für den
Glasfaseranschluss im eigenen Haus bei den Mitarbeitern des Direktvertriebs an der
Haustür oder online unter www.goetel.de/kirchheim abgeben.

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

