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Pressemitteilung 

 

Kooperationsprojekt gestartet: In Burscheid wird ein modernes Glasfaser-

netz errichtet 

Ösinghausen und Benninghausen erhalten als erste Ortsteile kostenlose Glasfaseranschlüsse bei er-

folgreicher Quotenerreichung. 

 

Burscheid, 30.11.2020 – Der Investor Primevest Capital Partners startet gemeinsam mit 

dem Internetanbieter novanetz in Kürze ein Pilotprojekt, um den Burscheider Ortsteil 

Ösinghausen und Benninghausen mit kostenlosen Glasfaseranschlüssen bis in die Häu-

ser zu versorgen. Voraussetzung für diesen Glasfaserausbau ist die Erreichung einer 

Vorvermarktungsquote: Wenn mindestens 370 Anwohner im Ausbaugebiet einen Vor-

vertrag über ein Internetprodukt von novanetz abschließen, wird das Glasfasernetz mit 

Finanzmitteln von Primevest für die Anwohner kostenlos ohne Baukostenzuschuss er-

richtet.  

„Wir begrüßen und unterstützen die Bereitschaft von Primevest und novanetz, hier bei 

uns in Burscheid eine zukunftsfähige Breitbandversorgung errichten zu wollen. Im ers-

ten Schritt sind die Anwohner in Ösinghausen und Benninghausen gefragt. Nutzen Sie 

diese Chance für ein zukunftssicheres Burscheid“, so Bürgermeister Stefan Caplan.  

Um jedem Haushalt eine zuverlässige Internetversorgung über Glasfaser zu ermögli-

chen, muss ein großflächiges Glasfasernetz entstehen. Dieses hochmoderne Netz funk-

tioniert losgelöst von den herkömmlichen Kupfer- und Kabeltechnologien. Das heißt: Es 

wird nicht weiter versucht, mehr aus einer Technologie herauszuholen, als sie physika-

lisch leisten kann. Es entsteht eine ganz neue Infrastruktur – genauer ein Versorgungs-

netz, das sich durch Orte und Städte spinnt und dabei jeden Haushalt über eine eigene 

Glasfaserleitung anschließt. 

Der Internetanbieter novanetz wird die betroffenen Haushalte in den nächsten Wochen 

informieren. Im ersten Schritt wird eine Interessenbekundung stattfinden. Sobald hier 

das positive Signal aus dem Ort kommt, dass der Ausbau erwünscht ist, plant novanetz 

weitere Schritte zur Quotenerreichung. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden 

keine Vor-Ort-Veranstaltungen stattfinden. Stattdessen werden Online-Sprechstunden 

angeboten.  
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Um den Ausbau zu ermöglichen, benötigen wir die Unterstützung der Anwohnerinnen 

und Anwohner. Wir haben in anderen Projekten die Erfahrung gemacht, dass sich einige 

Nachbarn sehr aktiv dafür eingesetzt haben, dass die Quote erreicht wird. „Es ist beson-

ders wichtig, dass der Glasfaserausbau vor Ort für einige Wochen zum Gesprächsthema 

Nummer Eins wird“, betont Dennis Kornehl, Geschäftsführer der novanetz GmbH & Co. 

KG.  

Wird die Vorvermarktungsquote erreicht, investiert der Primevest Communication Infra-

structure Fund in das passive Kommunikationsnetz, während das Generalunternehmen 

GFS dieses Netz errichtet. Der Anbieter novanetz betreibt wiederum das aktive Glasfa-

sernetz.   

Ziel aller Kooperationspartner ist es, ein flächendeckendes FTTH-Glasfasernetz für das 

gesamte Stadtgebiet von Burscheid in den nächsten Jahren zu bauen und dadurch allen 

Burscheider Bürgern einen Zugang zu dem Glasfasernetz zu ermöglichen“, ergänzt 

Klaus Leckelt, Senior Acquisition Manager bei Primevest. 

Nach erfolgreichem Start dieses ersten Projektes ist geplant, weitere Ortsteile in die Vor-

vermarktung aufzunehmen. 

 
Pressekontakt Stadtverwaltung Burscheid 
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Web: www.primevestcp.com 
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E-Mail:  presse@novanetz.de  
Web: www.novanetz.de  
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Über Primevest Capital Partners 
Primevest Capital Partners ist eine pan-europäische Investmentboutique, die innovative Investment-
strategien in den Assetklassen Parken, Telekommunikation sowie zeitgemäßes und bezahlbares Woh-
nen umsetzen kann. In unseren Kerngeschäftsfeldern sind wir einer der führenden Anbieter in Europa. 
Dabei verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden attraktive und nachhaltige Renditen zu ermöglichen. 
Primevest Capital Partners verwaltet mit rund 30 Mitarbeitern in Utrecht/Niederlande und Berlin aktuell 
ein Vermögen von 1,7 Milliarden Euro, verteilt auf acht sektorspezifische Fonds und zwei individuelle 
institutionelle Mandate. 
 

Über novanetz 
novanetz ist ein Internetanbieter, der sich auf echte Glasfaserprodukte spezialisiert hat, die dort 
verfügbar sind, wo das Glasfasernetz bis ins Haus geht. Das Unternehmen bietet Highspeed 
Internetprodukte an, die das enorme Potenzial der neuen Glasfaser-Technologie ausnutzen – mit 
modernen, zeitgemäßen Download- und Upload-Geschwindigkeiten, die herkömmliche Technologien 
wie DSL oder VDSL nicht bieten können. Gemeinsam mit ihren Partnern trägt novanetz aktiv zur 
Breitband-Zielsetzung der Bundesregierung bei, indem Regionen, die gegenwärtig noch nicht an ein 
Glasfasernetz angeschlossen sind, mit Glasfaseranschlüssen direkt bis in die Häuser versorgt werden. 
Beim Aufbau und Betrieb der Glasfaser-Infrastruktur arbeitet novanetz mit Partnern wie lokalen 
Energieversorgern, Bauunternehmen oder Kommunen zusammen. 

 

Über GFS                                                                                                                                                            
GFS ist ein fachlich kompetentes Team mit mittlerweile 20 Jahren Erfahrung im Bereich des 
Glasfasernetz-ausbaus. Vom Beginn der Privatisierung im Telekommunikationsbereich an, hat GFS alle 
relevanten Ausbauprojekte in Deutschland begleitet. GFS bietet ein Leistungsportfolio in hoher Qualität 
von der Planung über die Ausführung bis hin zur Dokumentation an. Durch langjährige Erfahrung, 
erfolgreich abgeschlossene Projekte als Generalunternehmer und nicht zuletzt durch seine engen 
Kundenkontakte zu anderen Telekommunikationsunternehmen weiß GFS, worauf es bei der 
schlüsselfertigen Übergabe von Projekten und Netzen ankommt. 

 


