
 

  

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

AUSBAUSTART FÜR DIE GEMEINDE NIESTETAL 

-GOETEL MIT GLASFASER FÜR NIEDERSACHSEN 
 

Göttingen, 12. März 2021: Gute Nachrichten zum FTTH Glasfaserausbau in der Gemeinde 

Niestetal: In Sandershausen laufen die Planungen der goetel GmbH für den Ausbau auf 

Hochtouren. Neben dem privatwirtschaftlichen FTTH Ausbau hat die Firma goetel GmbH 

auch die Ausschreibung zur Förderung für die Breitbandversorgung von bisher 

unterversorgten Bereichen gewonnen.  

 

Es muss beachtet werden, dass es sich hierbei um Netzinfrastrukturen mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen handelt, welche gleichzeitig geplant und gebaut 

werden. Hinsichtlich der Details, die noch abgestimmt werden müssen, gehen die 

Projektteams von einem Start der Baumaßnahmen im Sommer 2021 aus. Sobald alle 

Fragen final geklärt wurden, werden die Einwohner umgehend über weitere Schritte 

informiert. goetel bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich für die stets gute 

Zusammenarbeit und das Engagement der Gemeinde Niestetal. Gerne möchten alle 

Beteiligten der Bitte der Gemeinde Niestetal nachkommen, den Ausbau schnellstens 

durchzuführen und prüfen weitere Optionen für eine Beschleunigung des Planungs- und 

Abstimmungsprozesses.  

 

Damit kein Flickenteppich entsteht, plant die goetel GmbH konsequent den 

eigenwirtschaftlichen Ausbau. Die Situation in Heiligenrode gestaltet sich dabei etwas 

anders als in Sandershausen, denn hier wurde die wirtschaftliche Quote noch nicht 

erreicht. Es können also auch während der kommenden Bauphase in Sandershausen 

weiterhin Anträge für einen Ausbau in Heilgenrode eingereicht werden. Sollte die 

erforderliche Quote damit erreicht werden, steht einem privatwirtschaftlichen Ausbau 

nichts  mehr  im Wege.   

 

In den kommenden Tagen werden alle bisherigen Antragsteller auf dem Postweg aktuelle 

Informationen zu den eingereichten Anträgen erhalten. Ebenso werden die ersten Termine 

für Online Informationsveranstaltungen bekanntgeben. Diese werden auf der Webseite der 

goetel GmbH sowie  der Gemeinde Niestetal und auf Facebook veröffentlicht. Derzeit prüft 

die goetel die Machbarkeit einer Bürgersprechstunde vor Ort. Dies erfolgt unter Einhaltung 

der Hygienemaßnahmen und der aktuellen Kontaktbeschränkungen.   

 



 

  

 
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 Curb (FTTC) bedeutet, dass die Glasfaser von der Haupttrasse bis zum 
Verteilerkasten vor Ort verlegt wird. Von dem Verteilerkasten bis in Ihr Haus bleiben die 
alten Kupferleitungen bestehen. Die Daten werden in Lichtgeschwindigkeit bis zum 
Verteilerkasten übertragen. So können Sie über VDSL deutlich höhere Geschwindigkeiten 
beim Surfen erreichen. Nur zwischen dem Verteilerkasten und Ihrem Haus drosselt das 
Kupferkabel die Geschwindigkeit. 

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. 

 

www.goetel.de/glasfaser 

www.goetel.de/erklaervideos  

 

 

 

 



 

  

 

 

 


