
 

  

 
Die goetel verlängert die Vertriebsphase für ein zukunftssicheres Glasfasernetz für die 
Einwohnerinnen und Einwohner in allen Ortsteilen von Willingen. Wir haben ein neues 
Angebot für Sie vorbereitet und möchten Sie weiterhin über das Projekt aufklären. Der 
Glasfaserausbau wird die Attraktivität von Willingen steigern und die 
Wettbewerbsfähigkeit fördern. All das kostet die Gemeinde nichts, denn goetel baut 
eigenfinanziert aus. Voraussetzung für den Glasfaserausbau ist lediglich eine 
Nachfragebündelung innerhalb der Ortsteile der Gemeinde Willingen. Nur wenn bis zum 
30. November genügend Anträge für Glasfaseranschlüsse bei der goetel eingehen, können 
die Bauarbeiten auch aus finanzieller Sicht geplant werden. 
 
„Unser Ziel ist klar, wir möchten alle Ortsteile in der Gemeinde an unser Glasfasernetz 
anschließen“ berichtet Herr Gürbüz, zuständiger Projektleiter der goetel in Willingen. In 
den Ortsteilen Bömighausen, Eimelrod und Hemminghausen wurde das Vertriebsziel 
bereits erreicht. Auch für Neerdar, Rattlar, Schwalefeld und Welleringhausen bieten wir 
weiterhin Beratungen an, um die Nachfragebündelung abschließen zu können. Die 
kleineren Ortschaften neben Willingen und Usseln sollen nicht auf der Strecke bleiben. Wir 
möchten alle Ortsteile auf einen gleichen Versorgungsstand bringen, damit kein 
Flickenteppich in der Gemeinde entsteht. Das Projekt kann nur realisiert werden, wenn 
auch in Willingen und Usseln das Interesse vorhanden ist. Wenn Sie bereits einen 
Anschluss beantragt haben und sicherstellen wollen, dass ihr Ort auch mit ausgebaut wird, 
können Sie selbst aktiv werden. Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und Bekannten vor Ort 
und tauschen Sie sich über die Vorteile der modernen Glasfaser aus! 
 
Damit der Glasfaserausbau eingeplant werden kann, müssen genügend Einwohnerinnen 
und Einwohner von Willingen einen Glasfaseranschluss beantragen. Der Glasfaserausbau 
der goetel bietet Willingen damit die Chance, zur Gigabitgemeinde zu werden. Weitere 
Informationen erhalten die Interessenten aus Willingen auch bei der Hotline der goetel 
unter 0551 384-55555. Ein persönlicher Beratungstermin kann direkt mit unseren Beratern 
vor Ort unter der 0176 63849346 und 01522 7431022 oder per E-Mail an 
rp.direktvertrieb@goetel.de vereinbart werden. Die Auftragsformulare können auch online 
unter www.goetel.de/willingen ausgefüllt werden. 


