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Freies WLAN gestartet – WiFi4EU-Projekt abgeschlossen und in
den Ortsteilen Bomlitz, Benefeld und Jarlingen betriebsbereit
Ab sofort kommen die Bürger*innen und Besucher*innen an verschiedenen Standorten
mit mobilen Endgeräten über das freie WLAN kostenfrei ins Internet.
2018 hat sich noch die Gemeinde Bomlitz beim Förderprogramm WiFi4EU beworben und einen
Fördergutschein in Höhe von 15.000 Euro für den Ausbau von öffentlichen WLAN-Hotspots
erhalten.
Es wurden Hotspots an 5 Standorten mit 17 Zugangspunkten zum kostenfreien Internet
eingerichtet und konnten jetzt betriebsbereit geschaltet werden. Diese Bereiche erstrecken sich
auf das Rathaus Bomlitz, das Waldbad, das Dorfgemeinschaftshaus in Bomlitz mit der Bücherei
und der Sozialarbeit, das SoVD-Bürgerhaus Benefeld und den Schafstall in Jarlingen.
Für das Waldbad wurde in diesem Kontext erstmalig eine Glasfaseranbindung geschaffen, um
den heutigen Anforderungen an ein breitbandiges Internet Rechnung zu tragen. Anschlüsse mit
mindestens 30 Mbit/s stehen den Nutzern an den Standorten somit zur Verfügung.
Die Stadtverwaltung greift damit das Bedürfnis der Menschen nach Vernetzung auf und
sieht es als notwendigen Service an, in öffentlichen Gebäuden und an öffentlichen
Plätzen ein kostenfreies WLAN anzubieten.
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Barrierefreier Internetzugang
Die Access Points senden im Umkreis von rund 100 Metern ein starkes WLAN-Signal. Damit
haben die Nutzer*innen die Möglichkeit, Bilder hochzuladen oder Videos zu streamen, ohne
dabei das eigene Datenvolumen zu verbrauchen.
Der Leiter des Geschäftsbereiches Bürgerdienste, Niels Joachim, betont: „Dies ist ein wichtiger
Schritt in Richtung digitale Stadt, der die Servicequalität nachhaltig verbessert und einen
barrierefreien Zugang zum Internet ermöglicht. Mit WiFi4EU sind wir hierbei in Walsrode
einen großen Schritt vorangekommen.“
Einfacher Login
Die Nutzung des Angebotes ist denkbar einfach: Im WLAN-Menü des Smartphones, Tablets
oder Laptops wählt der Nutzer die Internetverbindung über „WiFi4EU“ aus. Es wird sodann mit
einer einfachen Click-to-Connect-Funktion die Anmeldung ausgeführt und schon kann mit
WiFi4EU frei und kostenlos gesurft werden. Die Nutzung ist auf 12 Stunden begrenzt. Dabei
verhindert ein Filter den Zugriff auf rechtswidrige und anstößige Webseiten.
Ein erster Schritt, weitere folgen
Geplant ist, dieses Angebot möglichst kurzfristig auch in der Kernstadt von Walsrode zu
implementieren. Hierfür konnte erfreulicherweise aus dem Förderprogram „Zukunftsträume
Niedersachsen“ eine Stelle zum Thema „Digitale Mobilität“ geschaffen werden, welche mit
Herrn Heiko Vulsieck besetzt wurde. Aus seiner Sicht ist WiFi4EU dabei ein erster Schritt:
„Das öffentliche zugängliche Internet ist die Basis für eine Vielzahl darauf aufbauender
Anwendungen. Neben dem freien WLAN möchten wir mit Projekten wie dem digitalen
Parkraummanagement in Walsrode eine Vorreiterrolle einnehmen und den Ansprüchen von
Bürger*innen, Gästen und Kundinnen und Kunden des Einzelhandels in der Kernstadt gerecht
werden.“

Bürgermeisterin Spöring lädt nun alle Bürger*innen ein, das öffentliche WLAN zu testen.
„Auch über das Feedback der Bürger*innen freue man sich“, so Spöring. „Der weitere Ausbau
von freiem WLAN ist ein wichtiger Schritt, die Attraktivität und Lebendigkeit von Walsrode zu
steigern und wird eine der Basistechnologien für die Zukunft der Digitalisierung sein.“

