
 

  

PRESSEMITTEILUNG  
 

BREUNA UND RHÖDA ERREICHEN DAS VERTRIEBSZIEL FÜR GLASFASER 
VON GOETEL 
 
Breuna/Göttingen, 30. Juni 2022: Der Glasfaservertrieb in der Gemeinde Breuna ist 
beendet. Sowohl der Kernort Breuna als auch Rhöda, der kleinste Ortsteil der Gemeinde, 
haben die Vertriebsquote erreicht. Die Firma goetel hat bereits die Ortsteile Niederlistingen 
und Oberlistingen mit modernen Glasfasernetzen bis in die Häuser versorgt. Nun kann 
auch für Breuna und Rhöda die konkrete Bauplanung beginnen. 
 
Während der Vertriebsphase erfasst die goetel die Nachfrage innerhalb der Ortsteile, die 
später mit Glasfaser bis in die Häuser ausgebaut werden sollen. In Breuna und Rhöda 
haben viele Einwohnerinnen und Einwohner Interesse an einem Glasfaseranschluss 
bekundet. Nun wird die goetel prüfen wie die Bauarbeiten am besten umgesetzt werden 
können. Genehmigungen werden von den zuständigen Bauämtern eingeholt und das 
gesamte Netz geplant. Wenn alles vorbereitet ist können in Abstimmung mit der Gemeinde 
die Bauarbeiten starten. 
 
Bis zum Beginn der Bauarbeiten können alle Unentschlossenen in Breuna und Rhöda noch 
Anträge für einen Glasfaseranschluss im eigenen Haus bei der Firma goetel abgeben. 
Unter www.goetel.de/breuna sind alle Informationen zum Glasfaserausbau online zu 
finden. Hier kann das Antragsformular auch schnell und unkompliziert in digitaler Form 
ausgefüllt und abgeschickt werden. Jetzt können Interessenten noch von dem kostenfreien 
Bau des Netzes profitieren. Ein nachträglicher Anschluss an das fertiggebaute 
Glasfasernetz ist zwar möglich, hier werden aber hohe individuelle Kosten auf die Kunden 
zukommen. 

 

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. 

 

 

 

http://www.goetel.de/breuna


 

  

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 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. 

 

www.goetel.de/ausbaugebiete 

www.goetel.de/karriere 
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