
Antrag zur Sitzung des Planungsausschusses am ??, zur Sitzung des Verwaltungsausschusses am ?? 
und zur Sitzung des Stadtrates am ??

Antrag zur Entwicklung eines offenen WLAN-Netzes im Stadtgebiet Winsen/Luhe und den 
umliegenden Ortsteilen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wiese,
sehr geehrte Damen und Herren,

Die Gruppe CDU / Winsener Liste/Andreas Waldau beantragt, dass die Verwaltung ein Konzept 
erarbeitet, durch welches bis zum Haushaltsjahr 2020 möglichst flächendeckend im Stadtgebiet 
Winsen (Luhe) und seiner umliegenden Ortsteilen ein kostenloses und öffentliches WLAN-Netz 
ohne Anmeldung angeboten werden kann. Die ersten Hotspots sollen bereits im Haushaltsjahr 2019 
zur Verfügung stehen.

Begründung:
Im digitalen Zeitalter ist ein schneller Internetzugang auch im mobilen Bereich gewünscht und 
erforderlich. Der Wunsch nach Informationsinput und die Weitergabe von Informationen ist 
allgegenwärtig. 
Viele Bürger der Stadt und vor allem die Jugend möchten vernetzt sein. Das Land Niedersachsen 
und auch der Bund haben verschiedene Programme auf den Weg gebracht, damit die Städte und 
Kommunen die weißen Flecken auf der Landkarte der Erreichbarkeit verschwinden lassen. Diese 
Programme lassen in der Umsetzung und der Finanzierung einige Fragen offen und sind nur sehr 
schwer und langwierig zu realisieren. Deshalb sollte es im Interesse der Stadt sein, hier schnell und 
auch kostensparend selbst zu handeln.
Die öffentliche Förderung des Aufbaus und Betriebs von freien WLAN-Netzen liegt im Interesse 
der Stadt. Eine öffentliche WLAN-Infrastruktur, barrierefrei und mit einfachem Zugang für alle 
Einkommensschichten bietet die Chance zur Teilhabe. Der freie WLAN Zugang bietet sowohl einen 
touristischen als auch einen wirtschaftlichen Nutzen. 
Damit schaffen wir einen wichtigen Schritt für mehr Innovation bei der digitalen Infrastruktur in 
Winsen. 

Umsetzung des Antrags:
Der räumliche Ausbau des freien WLAN-Netzes soll zunächst in der Innenstadt und anschließend 
bis in alle Ortsteile ausgebaut werden. Für die technische Umsetzung kann das Prinzip des 
„Freifunks“ angewendet werden , um so eine Störerhaftung restlos auszuschließen. Die Freifunk 
e.V Ortsgruppe Winsen/Luhe hat hier bereits diverse Erfahrungen gesammelt und würde sich als 
Ansprechpartner anbieten. 
Weiterhin ist der Ausbau eines solchen freien WLAN-Netzes bereits in der Nachbargemeinde Stelle 
im Aufbau. Hier kann mit dem Wirtschaftsförderer der Gemeinde Stelle (zuletzt Herr Paulus) 
Kontakt aufgenommen werden um sich über die Erfahrungen und die Kosten bei der Umsetzung 
dieses Projektes auszutauschen. 

Für die Umsetzung des freien WLAN-Netzes ist es notwendig, dass die Stadt Winsen in allen von 
ihr betrieben, öffentlichen Gebäuden wie dem Rathaus, der Bücherei, der Insel und den 
Feuerwehrgerätehäusern, wenn nicht schon geschehen, einen oder mehrere Freifunk-Router mit 
Internetanschluss zur Verfügung stellt. Es reicht hier ein Internetanschluss für mehrere Geräte. 
Durch die Anzahl der Geräte kann der Nutzungsbereich erweitert und die Anzahl der möglichen 
Nutzer erhöht werden.



Durch die Kontaktaufnahme zu den ansässigen Unternehmen und gastronomischen Betrieben, den 
Vereinen und Verbänden kann dieses Netz noch erweitert werden. So können z.B. sämtliche 
Sportplätze, die Innenstadt, das Krankenhaus, das Jugendzentrum und der Bahnhof in das Netz mit 
eingebunden werden. 
Nach unserem Wissen haben bereits die Bäckerei Soetebier und das Fitnessstudio Clever-Fit eigene 
WLAN Hotspots eingerichtet. Das Citymarketing sollte in den Aufbau des WLAN-Netzes mit 
eingebunden werden. 

Die Stadtverwaltung erstellt Informationsmaterial, das über den gefahrlosen und sicheren Betrieb 
eines Freifunk-Routers aufklärt, ebenso über die geringen Kosten für die Anschaffung (ca. 20 Euro) 
und über die zu erwartenden Betriebskosten. Die Betriebskosten ergeben sich aus einer 
Mitgliedschaft im Verbund freier etzwerke Nordrhein-Westfalen e.V. (für Einzelpersonen und 
Gewerbetreibende), welche 20 Euro im Jahr beträgt. Hinzu kommen noch geringe Stromkosten.

Weiter werden durch die Stadtverwaltung angepasste Anleitungen zu Einrichtung und Bezug der 
Router erstellt. Eine Vorstellung des Vorhabens auf der offiziellen Internetseite der Stadt 
Winsen/Luhe soll Interessenten den einfachen Zugang zu Informationen ermöglichen.
Die Stadt unterstützt und fördert das bürgerschaftliche Engagement von Privatleuten, Vereinen und 
Gewerbe, um den Ausbau auf freiwilliger Basis voranzutreiben. Hierbei ist es denkbar, dass die 
Stadt eine bestimmte Menge an Geräten für potentielle Betreiber zur Verfügung stellt. 
Unterstützer können Freifunk-Router an ihr bestehendes Netzwerk anschließen, welches mit dem 
Internet verbunden ist und damit Freifunk-Nutzern ebenfalls Zugang zum Internet ermöglichen. 
Dabei bleibt das eigene, private Netzwerk getrennt vom bereitgestellten Zugang. 

Die Stadtverwaltung sollte prüfen, welche Fördergelder und -programme auf Landes-, Bundes- und 
europäischer Ebene (Wifi4U) abgeschöpft werden können. 
Mit einem Anschub von Haushaltsmitteln in Höhe von 3000 Euro sollte in diesem Jahr begonnen 
werden das Netz aufzubauen. 

Erläuterungen zum Freifunk:
Ein Freifunk-Router mit Internetanschluss reicht um mehrere Geräte per Funk miteinander zu 
verbinden. Durch mehrere Geräte kann der Nutzungsbereich und die Anzahl der möglichen Nutzer 
erhöht werden. Ein bereits bestehender Internetanschluss kann dazu genutzt werden einen Freifunk-
Router ohne Internetanschluss (Repeater) zu betreiben. Dabei bleibt das eigene, private Netzwerk 
getrennt vom bereitgestellten Zugang. Das bedeutet, dass Dritte, denen der Internetzugang gewährt 
wird, keinen Zugang zum privaten Netzwerk erhalten.
Die Bundesregierung hat 2017 mit einem beschlossenen Gesetzentwurf die Störerhaftung 
rechtssicher abgeschafft. Damit wurden die Hürden genommen die bislang eine Verbreitung des 
offenen WLAN in Deutschland verhindert hat.
Freifunk ist eine nicht kommerzielle Initiative zum Aufbau freier (Funk-)Netzwerke. Es geht darum 
eine stabile und unabhängige Infrastruktur für den freien Datenverkehr zu schaffen. Im Idealfall 
spannt sich so ein flächendeckendes Netz aus Zugangspunkten über die gesamte Stadt.
Durch die dezentrale Struktur haben die Freifunknetze eine hohe Ausfallsicherheit. Freifunkgeräte 
verbinden sich untereinander und tauschen so Daten aus. Je mehr Geräte es gibt desto 
leistungsfähiger wird das Netz.


