PRESSEINFORMATION
-GOETEL MIT GLASFASER FÜR HESSEN - FTTH GLASFASERAUSBAU IN KIRTORF

-Erforderliche Vertriebsquoten in Kirtorf und Ober-Gleen ist erreicht – goetel GmbH sagt
Glasfaserausbau bis ins Haus zu

Göttingen, 14. April 2021: Die goetel GmbH wird in den beiden Orten Kirtorf und Ober-Gleen die
Glasfaserinfrastruktur bis in die Häuser legen. Die vorangegangene Vertriebsphase hatte die zum
Baustart nötige Vertriebsquote erbracht, so dass nun direkt in die Planungsphase für den
Glasfaserausbau übergegangen werden kann.
Die Bauarbeiten werden im Spätsommer starten. Projektleiter Ingo Saur von der goetel GmbH freut
sich über den Vertriebserfolg: „Wir bedanken uns für das Vertrauen der Einwohnerinnen und
Einwohner der beiden Ortsteile und weisen darauf hin, dass es noch bis zum 15. Mai für
Spätentschlossene möglich ist, einen Glasfaseranschluss ohne Hausanschlusskosten zu bestellen.“

Zusammen mit dem Ortsteil Lehrbach, welcher die erforderliche Quote schon vorher erreicht hatte,
sind somit bislang drei Kirtorfer Ortsteile beim Ausbau der goetel dabei. Ingo Saur versichert, dass
man sich damit noch nicht zufrieden geben wird. „Gerne kann man uns jederzeit ansprechen, wir
stehen zu unserer Aussage, dass wir für einen flächendeckenden Glasfaserausbau im ganzen
Vogelsbergkreis zur Verfügung stehen, sofern die nötige Quote erreicht wird.“
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INFORMATIONEN FÜR KOMMUNEN UND BÜRGER
Weitere Informationen und Details zum weiteren Ausbau finden Sie demnächst unter www.goetel.de
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Telekommunikationsdienstleistungen im Raum Göttingen. 2013 startete das Unternehmen mit der
Errichtung eines eigenen Glasfasernetzes in Göttingen. Als regionaler Carrier mit einem
umfangreichen Angebot an Telefonie- und Internet-Produkten verschiedener Bandbreiten versorgt das
Unternehmen

private

und

Geschäftskunden

aus

Göttingen

und

Umgebung.

Durch

den

kontinuierlichen Ausbau des eigenen Netzes erweitert die goetel kontinuierlich das Leistungsangebot
auch in angrenzenden Regionen. Die goetel hat sich dabei auf die Erschließung des ländlichen
Raumes mit Glasfaserinfrastruktur spezialisiert. In vielen Projekten wurde nicht nur hohe Flexibilität
bewiesen, sondern selbst kleinste Dörfer zu Gigabitorten gemacht. Die goetel GmbH ist Mitglied beim
IT-Innovationscluster Göttingen sowie im Breko e.V.
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