Freies W-LAN für Ahnataler Bürgerinnen und Bürger!
Digitale Dorflinde in Ahnatal gestartet!
Ahnatal geht den nächsten entscheidenden Schritt in Richtung Digitalisierung. Neben
dem derzeit stattfindenden Glasfaserausbau konnte jetzt nach einer ersten
Testphase das freie W-Wlan für die Ahnataler Bürgerinnen und Bürger nun
vollständig in Betrieb genommen werden.
Ab sofort kann an einigen öffentlichen Plätzen sowie in einigen öffentlichen
Gebäuden im Internet gesurft werden.
Öffentliche Hot-Spots befinden sich:
-

am und im Bürgersaal Weimar – hier wird das Signal auch Richtung Bahnhof
Weimar ausgestrahlt
Rathaus Weimar mit Vorplatz
Kindergarten Regenbogen am Kammerberg – hier wird das Signal zum dem
Vorplatz am Ökumenischen Kirchenzentrum ausgestrahlt
am und im Gemeindezentrum Heckershausen
am und in der Sporthalle – hier kann auch auf Teilen des Parkplatzes das
Signal empfangen werden.

Die Bandbreite ist in Heckershausen bedingt durch die derzeitig fehlende Versorgung
mit „schnellem Internet“ noch beschränkt. Sobald hier die Versorgung mit Glasfaser
abgeschlossen ist, ist auch hier die Bandbreite deutlich verbessert.

Wie funktioniert‘s?
Suchen Sie in den entsprechenden Bereichen das öffentliche Netz
„Hessen-WLAN Gemeinde Ahnatal“.
Verbinden Sie sich nun mit diesem Netz. Sodann geht ein Browser-Fenster auf, in
dem Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren müssen. Sie sind dann für ca. 2
Stunden verbunden. Nach den 2 Stunden müssen Sie sich erneut verbinden und
können dann kostenlos weitersurfen.
Was hat’s gekostet?
Der Bau der Hot-Spots hat ca. 11.000 Euro gekostet. Hierzu erhält die Gemeinde
Ahnatal einen Zuschuss aus dem Programm „Digitale Dorflinde“ des Landes Hessen
einen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro.
Was kostet’s die Nutzer?
Nichts! Die Nutzung ist kostenfrei.
„Wir sind eine der ersten Kommunen im Landkreis Kassel, die dieses kostenfreie
Angebot anbieten können und sind nun gespannt, wie das Angebot von unseren

Nutzern angenommen wird“, freut sich Bürgermeister Michael Aufenanger über das
kostenfreie W-LAN in Ahnatal.

Bürgermeister Michael Aufenanger testete die Empfangsqualität an den einzelnen
Hot-Spots und konnte sich an allen eingerichtete Plätze und Gebäuden problemlos
per I-Pad oder Handy ins Internet einloggen.

Am Rathaus

Der Empfang reicht vom Bürgersaal bis zum Bahnhof Weimar

Sporthalle

und

Gemeindezentrum

