Der Ortsbeirat Kirchhof
Glasfaserausbau (FTTH) - Firma Goetel (Göttingen)

Liebe Kirchhöferinnen und Kirchhöfer,
ES GEHT LOS!
Unser Dorf hat jetzt die einmalige Chance, einen Glasfaseranschlüsse bis ins Haus
(FTTH) zu bekommen.
Gemeinsam können wir mit schnellem Internet in die Zukunft schreiten.
In den letzten Monaten haben viele festgestellt, wie wichtig und komfortabel
schnelles Internet zu Hause ist. Sei es im Homeoffice, beim Streaming von Filmen
oder als Schüler zu Hause (Homeschooling). Das elektronische Rezept und die
Telemedizin stehen in den Startlöchern.
All dies wird in Zukunft sicher noch wichtiger werden.

Vertragspartner für den Ausbau ist die Firma Goetel
Insgesamt gibt es in Kirchhof 178 Häuser mit Telefonanschluss. Um den Ausbau
gemeinsam umzusetzen benötigen WIR mindestens 107 Vertragsabschlüsse
(dies entspricht 60%). Sollten in einem Haus zwei Verträge oder mehr abgeschlossen
werden, so fließen alle Verträge in die Berechnung mit ein.
Die endgültige Aktivierung des Vertrages erfolgt erst im Rahmen einer Baubegehung
im Vorfeld der Maßnahme.
Anbei befindet sich der Infoflyer der Fa. Goetel und die entsprechenden
Auftragsunterlagen.
Bei Vertragsabschluss entstehen ab dem Vertrag „LWL 200“ für monatlich 49,95 €
KEINE ZUSÄTZLICHEN HAUSANSCHLUSSKOSTEN!
Bei den ersten Gesprächen des Ortsbeirats in 2019 sollten hier z.B. noch 399,- € fällig
werden.
In den nächsten Tagen und Wochen – bis zum 10.12.2020 – müssen nun die
Verträge mit der Firma Goetel geschlossen werden.
Wenn die benötigte Quote von 60% erreicht wird, dann kann – so ist der Plan - im
kommenden Sommer 2021 der Ausbau in Kirchhof durchgeführt werden.

Es wird beim Ausbau ein komplett unabhängiges neues System entstehen; hierzu
werden die Glasfaserleitungen dann im ganzen Dorf entlang der Straßen und
Gehwege zu den Häusern verlegt.
Voraussetzung ist natürlich ein Vertragsabschluss mit der Firma Goetel.
Wer später noch einen Anschluss möchte muss wohl mit Kosten in Höhe von
mehreren tausend Euro rechnen.
Zwei Vorteile sollten noch mal besonders erwähnt werden.
Keine doppelten Kosten
Nach Inbetriebnahme des Anschlusses kann das Internet schon kostenfrei genutzt
werden – auch wenn Ihr Altvertrag z.B. mit der Telekom noch läuft (max. 24
Monate). Sie können ihre alte Telefonnummer behalten – die Portierung der
Nummer erfolgt erst dann, wenn der Altvertrag endet.
Wertsteigerung Ihres Eigentums
Ein Glasfaseranschluss am Haus weckt sicherlich bei potentiellen Käufern oder
Mietern zusätzliches Interesse.
Dem Glasfaser gehört durch die unbegrenzte Leistung die Zukunft.
Lassen Sie uns Kirchhof mit dem Glasfaserausbau weiter positiv nach
vorne bringen.

Machen Sie mit!
Bestandskunden der Firma Goetel (OR-Network) bekommen in kürze ein
gesondertes Schreiben zugeschickt (einfacheres Antragsverfahren).
Für weitere Infos sprechen Sie gerne die Mitglieder des Ortsbeirats an – oder Sie
wenden sich direkt an die Fa. Goetel in Göttingen (Kontaktdaten im Flyer).
Zudem gibt es in speziellen Fällen (z.B. Haus im Außenbereich / Leerstand Haus o.
Mietwohnung / freies Baugrundstück usw.) auch die Möglichkeit einer individuellen
Beratung (Anfrage über Ortsvorsteher).

Mit freundlichen Grüßen

Holger Hartung

Thorben Gießler

Ortsvorsteher

stellv. Ortsvorsteher
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