Pressemitteilung
Kostenloser Glasfaserausbau auch in Krähwinkel gesichert
•

Nachreichungen zu Bedingungen der Vorvermarktung sind bis zum 10.07.2020 möglich

•

In Kuhle startet die Vorvermarktung mit Frist 30.08.2020 jetzt

Leichlingen, 01.07.2020 – Mit Krähwinkel hat ein weiterer Ortsteil in Leichlingen den
kostenfreien Glasfaserausbau mit Glasfaseranschlüssen bis in die Häuser gesichert. Die
eingegangenen Verträge bei novanetz sind ausreichend, um den Glasfaserausbau vor
Ort zu ermöglichen. Neben Witzhelden, Orth, Herscheid und Wolfstall soll nun auch
Krähwinkel bis Ende des Jahres an das hochmoderne Glasfasernetz angeschlossen werden.
„Ich bin sehr froh darüber, dass so viele Leichlinger die Bedeutung der Glasfaserversorgung erkennen und diese einmalige Chance ergreifen. Dass es auch in Krähwinkel wieder gelungen ist, den kostenfreien Ausbau zu sichern, zeigt, dass die Bürgerinnen und
Bürger Leichlingens zukunftsgerichtet sind und unser aller Zuhause noch lebenswerter
machen wollen“, so Bürgermeister Frank Steffes.
Gemeinsam leiten die Partner für den Ausbau nun die konkreten Ausbauplanungen ein.
„Der Verlauf des Ausbaus in Leichlingen zeigt, wie wichtig auch den Bürgerinnen und
Bürgern im ländlichen Raum eine zuverlässige, zukunftsfähige Breitbandversorgung ist.
Wir sind froh mit novanetz einen Partner an unserer Seite zu haben, um unsere Ausbauziele in Leichlingen zu verwirklichen“, betont Klaus Leckelt, Projektleiter bei Primevest.
Nach aktuellem Planungsstand kann davon ausgegangen werden, dass noch vor Jahresende die Baumaßnahmen abgeschlossen sein werden.
Bis zum 10. Juli haben Anwohner aus Krähwinkel, die bisher noch nicht dabei sind, die
Chance Bestellunterlagen bei novanetz nachzureichen, um sich einen kostenfreien Glasfaseranschluss zu sichern. Anschließend wird ein Baukostenzuschuss von 2.500€ erhoben.
Nachdem bereits eine Interessensbekundung in Kuhle stattgefunden hat, startet hier nun
auch die offizielle Vorvermarktung. Bis zum 30. August haben die Anwohner aus Kuhle
und Bern Zeit, um die Quote für den kostenfreien Glasfaserausbau zu sichern. Weitere
Informationen erhalten die Anwohner in Kürze. Jeder, der an einem Glasfaseranschluss
interessiert ist, kann dies bereits per E-Mail an info@novanetz.de mitteilen.
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Über Primevest Capital Partners
Primevest Capital Partners ist eine pan-europäische Investmentboutique, die innovative Investmentstrategien in den Assetklassen Parken, Telekommunikation sowie zeitgemäßes und bezahlbares Wohnen 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 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.
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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.
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