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StolberStolberStolberStolberStolberggggg (tcs)      - - - - -  Am 9. Dezember Am 9. Dezember Am 9. Dezember Am 9. Dezember Am 9. Dezember
ist es soweit:ist es soweit:ist es soweit:ist es soweit:ist es soweit:
Die Stadt StolberDie Stadt StolberDie Stadt StolberDie Stadt StolberDie Stadt Stolberg wirg wirg wirg wirg wird mit einemd mit einemd mit einemd mit einemd mit einem
WLAN-Hotspot in der InnenstadtWLAN-Hotspot in der InnenstadtWLAN-Hotspot in der InnenstadtWLAN-Hotspot in der InnenstadtWLAN-Hotspot in der Innenstadt
an den Start gehen.an den Start gehen.an den Start gehen.an den Start gehen.an den Start gehen.
In dieser Woche wurde hierfür der
Hotspot an der Fassade des Alten
Rathauses am Kaiserplatz installiert.
Die WLAN-Sender haben eine ge-
schätzte Reichweite von 300 Metern
und können in Zukunft das Einzugs-
gebiet des Kaiserplatzes, des oberen
Steinwegs etwa vom Kaufhaus Vic-
tor bis etwa zur Sparkasse mit dem
kostenlosen Internet versorgen.
Die Initiative des WLAN-Hotspots
für die Innenstadt geht zurück auf
einen Antrag der SPD-Fraktion aus
dem vergangenen Februar:

WLAN-Hotspot für die Innenstadt
Antrag der Stolberger SPD-Fraktion erfolgreich umgesetzt - Reichweite bis zu 300 m um das Rathaus

Martin Peters, Vorsitzender des
SPD-Stadtverbands, hob hervor,
dass es „sich um eine gute Möglich-
keit handelt, vielen Menschen auf
der einen Seite einen Internetzu-
gang zu ermöglichen und auf der
anderen Seite einen positiven Stand-
ortfaktor für Cafés und Geschäfte
der Innenstadt zu schaffen“.
Und der SPD-Fraktionsvorsitzende
Dieter Wolf ergänzte abschließend:
“Zwar haben einige Städte im Bun-
desgebiet ihre Innenstädte bereits
mit WLAN-Hotspots ausgestattet,
aber mit der Einrichtung eines Hot-
spots in der Stolberger Innenstadt
haben wir eine Vorreiterrolle in der
Region eingenommen“.

In den Hotspot einwählen kann man
sich mit jedem portablen Gerät, das
WLAN-Signale empfangen kann.
Über die Adresse KupferstädterKupferstädterKupferstädterKupferstädterKupferstädter
Hotspot Hotspot Hotspot Hotspot Hotspot wählt man sich in den Hot-
spot ein. Nachdem man die Nut-
zungsbedingungen bestätigt hat,
kann das Surfen losgehen ...

An der Fassade des Alten Rathauses am Kaiserplatz wurden nun die Antennen des WLAN-
Hotspots für die Stolberger Innenstadt montiert.                                                       Foto: js

„Die Breitbandversorgung in der
Peripherie der Stadt Stolberg ist sehr
wichtig und soll Priorität im Handeln
der Verwaltung haben“, sagte
Patrick Haas, stellv. Bürgermeister
der Stadt Stolberg und Mit-Antrag-
steller. „Immer mehr Menschen
wollen das mobile Internet nutzen.
Deshalb wird ein frei zugängliches
WLAN-Netz auch selbstverständli-
cher Bestandteil des Stadtmobilars
sein. Einwohner und Touristen er-
warten in Zeiten des Smartphones
diesen Service“, antwortete Arndt
Kohn, stellv. SPD-Stadtverbandsvor-
sitzender auf die Frage, warum die
SPD einen solchen WLAN-Hotspot
für die Stolberger Innenstadt nach-
haltig befürworte.


