Homberg (Efze)/Göttingen, 19. September 2022: In der Stadt Homberg (Efze) beginnt die
Firma goetel Ende September mit dem Vertrieb von Glasfaseranschlüssen in allen 20
Stadtteilen. Ziel des Göttinger Unternehmens ist es, allen rund 14.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern der Stadt Homberg den Zugang zu einer verlässlichen Breitbandanbindung
über moderne Glasfaser zu ermöglichen. Dafür müssen alle 20 Stadtteile und die Kernstadt
mit Glasfaser bis in die Häuser ausgebaut werden.
Dafür braucht es zunächst eine Nachfragebündelung in allen Stadtteilen Hombergs. Die
goetel baut Glasfasernetze grundsätzlich eigenwirtschaftlich aus. Das lässt sich nur
finanzieren, wenn genügend Interessenten später auch die fertigen Glasfaseranschlüsse
nutzen werden. Um die Einwohnerinnen und Einwohner aller Stadtteile über den geplanten
Glasfaserausbau zu informieren, veranstaltet die goetel zwischen dem 27. September und
dem 20. Oktober acht Informationsveranstaltungen in Homberg. Die genauen Termine und
Veranstaltungsorte sind unter www.goetel.de/vor-ort-info zu finden.
Neben den 20 Stadtteilen soll auch die Kernstadt von goetel mit Glasfaser bis in die Häuser
ausgebaut werden. Für den Oktober ist für die Kernstadt Homberg der Direktvertrieb
geplant. Die Mitarbeiter der goetel werden dann von Tür zu Tür gehen und persönliche
Beratungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner in der Kernstadt anbieten. Alle
Interessenten aus Homberg (Efze) können sich schon heute unter www.goetel.de/homberg
über den Glasfaserausbau der goetel informieren und einen Antrag schnell und einfach
online abgeben.

ÜBER DIE GLASFASERTECHNOLOGIE
Fiber 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 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.
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