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Kernstadt-SPD begrüßt freies W-LAN in der Innenstadt und Mobilitätskonzept  
 
Die SPD in der Einbecker Kernstadt begrüßt die Initiative Freifunk-Einbeck, die es 
sich zum Ziel gesetzt hat, ein flächendeckendes W-LAN für die Einbecker Innenstadt 
zu installieren. „Die SPD-Fraktion hatte das Thema im November 2014 bereits im 
Stadtrat aufgegriffen und einen Antrag eingebracht. Leider ist bis heute die 
Umsetzung aus unterschiedlichen Gründen, trotz beharrlicher Nachfragen, immer 
wieder gescheitert und andere Städte haben uns bei diesem Thema überholt, was 
sehr zu bedauern ist. Ich bin aber optimistisch, dass dieses wichtige und gute Projekt 
für unsere Innenstadt nun endlich auf einem guten Weg ist und freue mich über die 
Initiative“, so René Kopka, Ratsherr und Vorsitzender der SPD-Abteilung Einbeck 
(Kernstadt).  
 
In vielen Städten in Deutschland und im Ausland gehört ein kostenfreies WLAN in 
den Innenstädten mittlerweile zu einer festen Ausstattung. Touristen, Tagesgäste, 
Geschäftsreisende und lokale Bevölkerung erfreuen sich an einer mobilen Nutzung 
des Internets, ohne dabei auf das oftmals beschränkte Datenvolumen ihrer 
Handyverträge angewiesen zu sein. „Ein kostenfreies W-LAN wird zu einer 
Attraktivitätssteigerung unserer Innenstadt führen und es wäre zu begrüßen, wenn 
sich möglichst viele an dem Projekt beteiligen würden“, so René Kopka weiter, der 
auch darauf hinweist, dass bereits ein weiterer Antrag für den Ausbau des W-LAN im 
Bereich des Wohnmobilstellplatzes und des Schwimmbades bei der Stadt vorliegt, 
der im letzten Jahr durch die SPD eingebracht wurde. „Es wäre sicher 
wünschenswert, auch diesen Bereich mit in die weiteren Überlegungen 
einzubeziehen.“ 
 
Ein weiteres Thema ist für die SPD ist die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für 
die Stadt Einbeck. Aus Sicht der Sozialdemokraten ist es in diesem Zusammenhang 
sehr wichtig, auch die Bereiche der Bushaltestellen mit in die Überlegungen 
einzubeziehen. „Besonders im Bereich der Sportstätten ist derzeit keine 
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Bushaltestelle platziert. Es ist somit derzeit nicht möglich, die Einbecker Sportstätten 
(Schwimmbad und Stadion etc.) mit dem Bus zu erreichen, ohne einen Fußmarsch 
z.B. vom Hubeweg in Kauf zu nehmen. „Es ist dringend erforderlich, dass das 
Konzept auch diese Fragen mit aufnimmt, um Verbesserungen für unsere 
Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Es wurde zugesagt, dass diese Bus-Thematik 
im Konzept berücksichtigt wird, was sehr wünschenswert wäre. Dennoch bleibt die 
Mobilität für uns Sozialdemokraten ein wichtiges Thema“, macht Peter Traupe, 
Kreistagsabgeordneter und stellvertretender Abteilungsvorsitzender abschließend 
deutlich. 
 


