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Rede Top 25 a = Antrag SPD kostenloses Wlan Innenstadt und b Antrag der KOA
weitere Wlan Hot-spots
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Deppert,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ein für alle offenes und zugängliches Wlan ist im heutigen digitalen Zeitalter eine wichtige
und nicht mehr wegzudenkende Errungenschaft. In Bensheim haben wir seit einiger Zeit
bereits 3 Hotspots, die von der GGEW und Bensheim aktiv eV eingerichtet wurden. Diese
sind am Marktplatz, an der Mittelbrücke und am Hospitalbrunnen.
Die SPD will mit ihrem Antrag vom 23.8.erreichen, dass die Nutzung vereinfacht und auf
eine Anmeldung verzichtet wird. Dazu soll der Magistrat Kontakt zu Bensheim aktiv und
der GGEWnet aufnehmen.
Der Magistrat hat am 13.9. bereits Stellung zum Antrag der SPD genommen. Da heißt es
Zitat: „Die Betreiber des kostenfreien Wlan in der Innenstadt, Bensheim aktiv eV und die
GGEW net GmbH planen im Laufe des September. die Einführung von spürbaren
Erleichterungen beim Zugang für die Nutzer. Es ist beabsichtigt, dass das bisherige
Anmeldeverfahren entfällt und die Nutzer nach einer kurzen Bestätigung der Anerkennung
der AGB ohne eine weitere Anmeldung das Internet nutzen können. Zitat Ende.
Damit ist unserer Meinung nach der Zweck des SPD Antrages erfüllt. Diesen noch zu
beschließen, obwohl bereits gehandelt wird, macht keinen Sinn. Daher lehnen wir den
Antrag der SPD ab.
Für uns ist es hingegen wichtig, das Angebot des kostenlosen, öffentlichen Wlans über die
bisherigen 3 Standort hinaus auszubauen.
Der Kreis Bergstraße fördert bis Jahresende die Ausstattung von öffentlichen Bereichen mit
öffentliche zugänglichen Wlan Hotspots.
Mit einem Antrag Bensheims an den Kreis können wir uns zwei neue Hotspots
bezuschussen lassen.Als Koalition wollen wir das Angebot des Kreises nutzen. Der
Magistrat soll nun mit den Ortsbeiräten Kontakt aufnehmen und einen Vorschlag bis zur HH
Beratung im Dezember unterbreiten, wo die Förderung des Kreises am besten verwendet
werden kann und wo und wie viele Hotspots weiter eingerichtet werden könnten.
Unser Ziel ist es ein verbessertes Angebot von mehr Wlan Hotspots in allen Teilen
Bensheims zu erreichen.
Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag.

