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Pressemitteilung 
 

Fristverlängerung: Witzheldener erhalten Aufschub bei Quotenerreichung für 

kostenlosen Glasfaserausbau  

Frist für einmalige Chance auf Glasfaser für Witzhelden wird bis zum 10.10.2019 verlängert  

 

Leichlingen, 17.09.2019 – In Witzhelden läuft seit Mitte Juni die Vorvermarktung, um in dem 

Höhendorf ohne Baukosten für die Bürger oder die Stadt Leichlingen ein hochmodernes 

Glasfasernetz bis in jedes Haus zu errichten. Das Angebot an die Bürger lautet: Wenn genü-

gend Witzheldener ihr Interesse bekunden, dann errichtet der Internetanbieter novanetz 

ein neues Versorgungsnetz, welches die Internetversorgung über Glasfaser bis ins Haus si-

cherstellt. Witzhelden scheint gespalten: Die eine Hälfte kämpft heldenhaft dafür, die an-

dere Hälfte hält sich noch zurück.  

Um die Quote zu erreichen, müssen die Witzheldener einen Internet- und Telefonietarif bei 

novanetz abschließen. Die Quote von 600 Verträgen ist notwendig, damit sich der Ausbau für 

das Telekommunikationsunternehmen rentiert. „Sie zahlen also lediglich die monatlichen Bei-

träge für Internet und Telefonie, nur eben an einen anderen Anbieter als zuvor. Auch wenn 

die hohen Bandbreiten vielleicht heute noch nicht benötigt werden, müssen wir schon heute 

an die Zukunft denken“, appelliert Breitbandbeauftragter der Stadt Leichlingen, Reiner Pliefke. 

„Wenn Sie in 5 Jahren Ihr Haus verkaufen wollen, ist eine vernünftige Breitbandversorgung 

ein entscheidender Faktor. Die Leistungsfähigkeit des Kupfernetzes ist erschöpflich und 

kommt bald an ihre Grenzen.“ 

„Dies ist eine einmalige Chance für Witzhelden und für uns als Stadt Leichlingen, ohne jegliche 

Baukosten eine ganz neue Glasfaserinfrastruktur zu erhalten. Diese ist dann losgelöst von be-

stehenden Kupferleitungen und damit den steigenden Anforderungen an verlässliche Inter-

netverbindungen gewachsen“, so Bürgermeister Frank Steffes.  
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Mit Blick auf die aktuell eingegangenen Verträge scheinen die Witzheldener diese einmalige 

Chance nicht ergreifen zu wollen. Auf Bitten zahlreicher Bürger, die die Chance auf ein kosten-

loses Glasfasernetz unbedingt ergreifen wollen, verlängert novanetz die Frist für die Quoten-

erreichung bis zum 10. Oktober 2019.  

„Wir bitten jeden einzelnen Witzheldener, sich unser Angebot noch einmal durch den Kopf 

gehen zu lassen. Diese Chance bietet sich nicht wieder. Jeder, der auf eine verlässliche und 

leistungsfähige Internetversorgung angewiesen ist, sollte noch einmal mit seinen Freunden 

und Nachbarn sprechen“, betont Reiner Brachvogel, Geschäftsführer von novanetz. „In ande-

ren Regionen waren wir mit unseren Partnerunternehmen wie gustav internet sehr erfolg-

reich. In Oberbauerschaft im Kreis Minden-Lübbecke gingen die Bürger kürzlich ans Netz und 

feierten eine Highspeedparty. Daher verstehen wir die Zurückhaltung in Witzhelden nicht 

wirklich.“ 

„Ungeachtet der Ergebnisse aus dem ersten Vermarktungszeitraum werden wir gemeinsam 

mit novanetz und unserem Generalunternehmer GFS (German Fiber Solution) parallel prüfen, 

ob wir zeitnah in Straßenzügen, die die notwendige Quote schon jetzt erreicht haben und 

dadurch wirtschaftlich gebaut werden könnten, mit den Baumaßnahmen kurzfristig starten“, 

informiert Klaus Leckelt, Senior Acquisition Manager der Primevest Capital Partners. „Wir wol-

len dadurch den Bürgern in Witzhelden, die sich in der ersten Vermarktungsphase entschieden 

haben und ihre direkte Nachbarschaft von der Notwendigkeit eines Glasfaseranschlusses 

überzeugt haben, die Möglichkeit bieten, noch in diesem Jahr angebunden zu werden“ betont 

Leckelt.     

Erfolgreicher Glasfaserausbau durch novanetz Partnerunternehmen gustav internet: 

www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Minden-Luebbecke/Huellhorst/3878472-Oberbauer-

schaft-veranstaltet-Party-zum-Glasfaseranschluss-Ein-Dorf-feiert-den-Highspeed  
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Pressekontakt novanetz GmbH & Co. KG 
Franziska Brachvogel 
Leiterin Kommunikation & Vermarktung 
Tel.:  +49 176 32265202 
E-Mail:  fb@novanetz.de  
Web: www.novanetz.de  
 
 
 
 
 
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 1,5 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. 
Die Gründer und Geschäftsführer von novanetz sind seit vielen Jahrzehnten im 
Telekommunikationsgeschäft zuhause und bringen das notwendige Wissen und die entscheidenden 
Erfahrungen mit. Beim Aufbau und Betrieb der Glasfaser-Infrastruktur arbeitet novanetz mit Partnern 
wie lokalen Energieversorgern, Bauunternehmen oder Kommunen zusammen. 

 


