PRESSEMITTEILUNG
FRIEDLAND SOLL NÄCHSTE GIGABITGEMEINDE IM LANDKREIS GÖTTINGEN
WERDEN
Göttingen, 15. November 2022: Das Göttinger Glasfaserunternehmen goetel wird zu Beginn
des kommenden Jahres die Vermarktung von Glasfaseranschlüssen in der Gemeinde
Friedland beginnen. Das Ziel ist, in allen 14 Ortsteilen der Gemeinde moderne
Glasfasernetze zu bauen. Voraussetzung für den Glasfaserausbau mit der goetel ist eine
Teilnahmequote von mindestens 40 Prozent in allen Ortsteilen der Gemeinde Friedland.
Ab dem dem 16. Januar 2023 wird die goetel deshalb Anträge für den Glasfaserausbau
entgegennehmen. Wer an einem Glasfaseranschluss am eigenen Haus interessiert ist,
kann einen Antrag digital oder in Papierform abgeben und so bei den anstehenden
Bauarbeiten berücksichtigt werden. Die goetel wird ohne Baukostenzuschuss von Kunden
oder Gemeinde ein Glasfasernetz in den Ortschaften bauen und bei Interessenten
Hausanschlüsse installieren.
Zur besseren Information zu dem Themen Glasfaserleitungen und Glasfaserausbau wird
die goetel im kommenden Jahr auch Informationsveranstaltungen abhalten. Sobald die
Termine feststehen, werden diese von goetel über die Presse kommuniziert und auf der
Webseite des Unternehmens unter www.goetel.de/vor-ort-info bekannt gegeben. Wer sich
bereits im Vorfeld für einen Glasfaseranschluss entscheidet, kann diesen schon heute
schnell und unkompliziert online unter www.goetel.de/friedland beantragen.

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.

www.goetel.de/ausbaugebiete

www.goetel.de/karriere

