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Pressemitteilung 
Kostenloser Glasfaserausbau in Kuhle, Heide und Hölverscheid gesichert 

• Bern und Neuenhof können nach aktuellem Stand nicht ausgebaut werden 

• Interessensbekundung in der Vogelsiedlung und der Landrat-Trimborn-Straße ist im Gange 

• Interessenbekundung in weiteren Ortschaften in Richtung Kernstadt beginnt zeitnah 

Leichlingen, 25.09.2020 – In drei weiteren Ortsteilen in Leichlingen wurde der kosten-

freie Glasfaserausbau mit Glasfaseranschlüssen bis in die Häuser gesichert. Die Anwoh-

ner in Hölverscheid, Kuhle und Heide haben die Chance ergriffen, den Glasfaserausbau 

vor Ort zu ermöglichen. Aus Bern und Neuenhof kamen leider nur wenig Rückmeldun-

gen, sodass hier nach aktuellem Stand kein Glasfaserausbau erfolgen kann.  

Die Anwohner aus Bern und Neuenhof erhalten jedoch eine weitere Chance und können 

noch bis zum 9. Oktober 2020 Vorverträge einreichen, um den Glasfaserausbau auch bei 

sich vor Ort zu sichern.  

„Ich hoffe sehr, dass auch Bern und Neuenhof noch auf den Zug aufspringen werden 

und die Anwohner sich diese wirklich einmalige Chance nicht entgehen lassen. Es wäre 

sehr schade, wenn die Bautrupps an diesen beiden Ortschaften vorbeiziehen müssten. 

Wir kommen einer flächendeckenden Glasfaserversorgung immer näher. Damit die 

Firma novanetz und ihre Partner dies jedoch privatwirtschaftlich realisieren können, 

müssen die Anwohner den Ausbau und eine bessere Internetversorgung auch wollen. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit novanetz hier vor Ort einen Internetanbieter 

gefunden haben, der mit uns das Ziel erreichen möchte, ein hochmodernes Glasfaser-

netz für alle entstehen zu lassen. Dort, wo sich ein privatwirtschaftlicher Ausbau gar 

nicht rechnet, planen wir aktuell eine Ausschreibung für einen Ausbau mit Fördermitteln 

des Bundes“, so Bürgermeister Frank Steffes.  

Nach aktuellem Planungsstand kann davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnah-

men in Kuhle, Hölverscheid und Heide und ggf. dann auch Bern und Neuenhof noch in 

diesem Jahr starten. Aktuell laufen die Baumaßnahmen in Krähwinkel, Herscheid, Wolf-

stall und Orth.   

Auch weitere Ortsteile und auch die Kernstadt sollen nach und nach erschlossen wer-

den. Interessenbekundungen laufen gegenwärtig in der Vogelsiedlung und der Landrat-
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Trimborn-Straße. Zudem werden zeitnah Interessensbekundungen in folgenden Ortstei-

len gestartet: 

• Gebiet Oberbüscherhof und Claasholz (Quote: 70 Vorverträge notwendig, Poten-

zial: 129 Haushalte) 

• Gebiet Unterbüscherhof und Holzerhof (Quote: 70 Vorverträge notwendig, Poten-

zial: 118 Haushalte) 

• Gebiet Metzholz, Krabbenhäusen, Schneppenpohl, Koltershäusen und Friedrichs-

höhe (Quote: 130 Vorverträge notwendig, Potenzial: 208 Haushalte) 

• Gebiet Bremersheide (Quote: 60 Vorverträge notwendig, Potenzial: 108 Haus-

halte) 

• Gebiet Stöcken (Quote: 25 Vorverträge notwendig) 

• Gebiet Junkersholz (Quote: 40 Vorverträge notwendig) 

Die Anwohner werden demnächst darüber informiert. Sie können sich gern bereits per 

E-Mail an leichlingen@novanetz.de wenden, um ihr Interesse zu signalisieren.  

 
Pressekontakt Stadtverwaltung Leichlingen 
Ute Gerhards 
Amtsleiterin 
Tel.:  +49(0)2175 - 992 102 
E-Mail: ute.gerhards@leichlingen.de  
Web: www.leichlingen.de  
 
Pressekontakt Primevest Capital Partners 
Lisette van der Ham 
Head of Marketing & Communications 
Tel.:  +31 (0) 33 750 47 54 
E-Mail:  lisette.vanderham@primevestcp.com  
Web: www.primevestcp.com 
 
Pressekontakt novanetz GmbH & Co. KG 
Dennis Kornehl 
E-Mail:  presse@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 1,7 Milliarden Euro, verteilt auf acht sektorspezifische Fonds und zwei individuelle 
institutionelle Mandate. 
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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. 

 

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 Kabelnetze 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. 

 


