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Antrag der Grüne Fraktion vom 20.08.2016 betr. Freifunk in der Gemeinde Südlohn
Eine Zusammenarbeit mit dem Verein Freifunk Westmünsterland e.V. ist Anfang des Jahres bereits aus der
Südlohner Werbegemeinschaft angeregt worden. Mit Blick auf die zentrale Lage des Haus Wilmers ist zugesagt worden, hier zunächst einen Freifunk-Router durch die technische Abteilung der Verwaltung einzubinden.
Ebenfalls soll eine Anbindung in den Jugendhäusern TIPI und OASE erfolgen. Dies in Absprache mit der Jugendwerks-Leitung, da gerade hier das jugendliche Publikum entsprechende technische Möglichkeiten erwartet. Diese (leistungsfähigeren) Geräte liegen preislich um die 55,00 €, da von einem größerem Nutzerkreis
auszugehen ist.
Für den Bereich um das Rathaus besteht bereits seit September 2015 ein freies W-LAN mit einer entsprechenden Vorschaltseite, das ausgehend Rathaus bis und in die Jakobihalle ausgerichtet ist. Dies ist seinerzeit
für die Notunterkunft eingerichtet worden und soll seitens der Fa. Epcan noch auf den Bereich Rathausplatz
erweitert werden.
Die Internetzugänge der 3 Schulen sind T@School-Zugänge, die von der Telekom kostenfrei zur Verfügung
gestellt werden und nur für die pädagogische Nutzung verwendet werden dürfen. Damit müssen die Schulgebäude so behandelt werden, als hätten sie keinen Internetzugang. Für eine Freifunkanbindung
wäre demnach hier die kostenpflichtige Schaltung von DSL-Anschlüssen erforderlich.
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, zunächst die Erfahrungen mit den zu installierenden Routern abzuwarten um auf dieser Grundlage die Struktur weiter sukzessiv auszubauen. Dann sind auch Aussagen zur
Erforderlichkeit weiterer Geräte in den jeweiligen Gebäuden möglich, um einen hohen Abdeckungsgrad zu
erreichen. Dem Antrag der GRÜNEN folgend, sollten diese Router so angebracht werden, dass die Abstrahlung
des Netzes den Außenbereich so gut wie möglich mit abdeckt. Hier müssen dann aber ggfs. noch entsprechende Anschlüsse geschaffen werden.
Die Router für das Jugendwerk und das Haus Wilmers sind bereits geordert worden. Ebenso ist ein Termin
zum weiteren Ausbau des W-LAN um das Rathaus mit der Fa. Epcan vereinbart worden.
Sofern bereits in 2016 ein höherer Ausbaustand erfolgen soll, müssten hier seitens der Politik entsprechende
Haushaltsmittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Auch dieser Bereich wird von dem pauschalen
Kürzungsbeschluss in Höhe von 15.000,00 € aus den Etatberatungen 2016 tangiert.
Informationen über freies W-LAN, zur Freifunk-Technik, zur jüngsten Entwicklung im Telemediengesetz, zum
Wegfall der Störerhaftung etc., stellt die Verwaltung gerne zur Verfügung.
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