SPD-Fraktion im Rat der Stadt Brilon

SPD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Brilon bittet die Verwaltung und die
Wirtschaftsförderung zu prüfen, ob auch in Brilon die Einrichtung eines freien W-LAN
Netzes möglich und rechtlich durchführbar ist.
In den USA, in Schweden, in Singapur ist es schon lange selbstverständlich. Ebenso in vielen
Cafés und Treffpunkten für junge Leute. In Pforzheim ist es ein Prestigeprojekt und Hamburg
und Berlin wollen es auch. Arnsberg ebenso. Im Bürgersaal ist es auch schon realisiert. Den
kostenfreien Zugang ins Internet für die Einheimischen und Besucher, beginnend in Brilon,
will die SPD-Stadtratsfraktion.
Ein freies Highspeed-WLAN – für alle, ohne zeitliche Beschränkung und für jedes mobile
Gerät ist ein Erfolgsfaktor für eine Kommune und bringt Profit für die Unternehmen. Firmen,
Läden, Restaurants, Hotels, Cafés und Praxen können davon profitieren. Hotelsuche,
Reiseauskünfte, kulturelle Veranstaltungen können schnell und unkompliziert abgerufen
werden. Gerade bei der Ankunft auf dem Marktplatz am Endpunkt des Rothaarsteiges oder
am Briloner Bahnhof.
Heute ist es nämlich bereits vielerorts selbstverständlich einen Zugang zum Internet zu haben.
In Pforzheim haben z.B. ansässige Firmen einen Verein gegründet, der das Vorzeigeprojekt
auf den Weg gebracht hat. Dazu gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund und
Land.
Ganz ohne Registrierung geht es allerdings nicht, denn wenn das mobile Endgerät z.B. mit
dem Pforzheimer WLAN verbunden ist, erfolgt die Anmeldung über Email-Adresse und
Mobilnummer. Daraufhin erhält der Nutzer einen Zugangscode via SMS zugeschickt.
Großstädte wie Hamburg, Berlin, Bremen, Leipzig verfügen schon über zahlreiche lokale
Netzwerke. Hamburg will nun aufrüsten und auch an allen bestehenden Drahtlos-InternetOrten 60 Minuten Surfen pro Tag kostenlos ermöglichen (sonst ab 0,09 Cent/Minute)!
Ein freier und öffentlicher Zugang zum Internet ist aus Sicht der SPD-Ratsfraktion ein
wichtiger Wettbewerbsvorteil, gerade in einer Stadt, die auch vom Tourismus lebt.

Mit freundlichen Grüßen,
Hubertus Weber
Vorsitzender der
SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Brilon

