
Glasfaser-Versorgung in Willingen und den Ortsteilen 

Die Gemeinde Willingen steht kurz vor dem Sprung in ein neues Zeitalter des 
Datentransfers: Alle Ortsteile sollen ab 2023 über Glasfaser-Leitungen verfügen. 
Damit lassen sich erheblich größere Datenmengen in weit höherer Geschwindigkeit 
als bisher übertragen. Ein Anbieter steht bereits in der konkreten Planungsphase. Auf 
die Gemeinde kommen keinerlei Ausgaben zu, und auch Kunden können aktuell die 
einmaligen Anschlusskosten umgehen.  

Die Nutzung des Internets ist für die meisten Menschen inzwischen völlig 
selbstverständlich: Auf Internetseiten surfen, Waren bestellen, Urlaube buchen, E-
Mail- und Chatnachrichten austauschen, Bankgeschäfte per Mausklick erledigen oder 
Musik und Videos streamen – wer macht das heutzutage nicht!? Und auch viele 
Telefonanschlüsse laufen bereits über Internetleitungen der Anbieter, die auch TV-
Programme digital übertragen. Nun sollen moderne Glasfaser- die alten 
Kupferleitungen ersetzen und die Anforderungen an immer stärker wachsende 
Datenmengen erfüllen.  

Als erster Anbieter der Branche hat die Göttinger Firma Goetel angekündigt, den 
Glasfaserausbau in der Großgemeinde Willingen zu realisieren. Nach Auskunft der 
Gemeindeverwaltung sollen die „Leitungen der Zukunft“ ab dem Jahr 2023 in allen 
Ortsteilen verlegt werden. „Vor allem Hotels, aber auch andere Gewerbebetriebe sind 
auf schnelles Internet angewiesen“, erläutert Matthias Korte von der 
Gemeindeverwaltung. Doch auch für Privatleute, die das Internet intensiv nutzten, sei 
ein Glasfaseranschluss von Interesse. 

Aktuell befindet sich den Angaben zufolge der Anbieter Goetel bereits in der 
Kundenakquise. Um offene Fragen von Interessenten zu beantworten, bietet Goetel in 
den Willinger Ortsteilen Sprechstunden an. Hier kann man sich zum Beispiel die Tarife 
erläutern lassen oder klären, wie bei einer Überschneidung von Vertragslaufzeiten 
vorzugehen ist.  

Das Göttinger Unternehmen nimmt noch bis Jahresende Aufträge entgegen – auf der 
Homepage www.goetel.de sind Tarife und Auftragsformulare hinterlegt. Wer bis 
Jahresende einen Vertrag abschließt, spart die Kosten für den Hausanschluss. Dieser 
werde nach Ende der Bauarbeiten vermutlich nicht mehr kostenfrei sein, gibt Matthias 
Korte zu bedenken. Wann genau das Netz in Betrieb gehen wird, ist derzeit noch nicht 
bekannt. Fest steht aber dem Anbieter zufolge, dass in allen Ortsteilen bereits 
genügend Anschlüsse gebucht wurden, so dass keine „weißen Flecken“ im 
Gemeindegebiet bleiben.  

Die Deutsche Telekom wird ebenfalls 2023 mit dem Ausbau beginnen, aber lediglich 
mit den Kernorten der Ortsteile Willingen und Usseln. Auf der Homepage der 
Deutschen Telekom, kann man sich ebenfalls bereits nach Anschlussmöglichkeiten 
und Tarifen erkundigen, soweit sich das Grundstück im Ausbaugebiet befindet.  

 

 

 


