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97469 Gochsheim, den 04.12.2019
Notiz, Antrag auf Prüfung
In der Gemeinderatssitzung vom 03. Dezember 2019 hatte ich mich unter Punkt
„Verschiedenes“ noch einmal auf den TOP 4 bzgl. des Glasfaserausbau-Fördertopfs
für Rathäuser gemeldet.
GR Kollege Udo Müller hatte nachgefragt, wann der Bayern WLAN-Hotspot in der
Bücherei/Jugendtreff Weyer endlich aktiviert würde. Der Antrag sei schon über ein
Jahr her.
Hierzu merkte ich an, dass der Antrag aus dem Jahr 2015 stammt (November):
Behandelt wurde er abschließend in der Sitzung vom 25. Oktober 2016. Dort wurde
er angenommen mit der Maßgabe, ein Jahr Testphase zu versuchen.
Leider wurden die Bayern WLAN-Anschlüsse bisher nicht realisiert, da
Vodafon/Telekom nicht in der Lage sind, einen DSL-Anschluss an der Fritz-ZeileinHalle / Sportheim zu schalten (Dort existieren schon Telefonanschlüsse im
Gebäude).
Herr Böhnlein führte in der Sitzung aus, dass mittlerweile ein Mitarbeiter im
Ministerium (Zuständig für Förderung) seine Mithilfe versprochen hätte. Nachdem
mittlerweile 4 Jahre seit Antragstellung vergangen sind, bitte ich um Prüfung der
äußeren Rahmenbedingungen.
Dankenswerterweise gibt es seitens des TSV und der VR Bank Schweinfurt offene
WLANs im Sportheim / Halle.
Vor allem der Bank sollten wir Dank aussprechen, da sie scheinbar unkompliziert in
der Region freie WLANs ausbaut.
Wenn möglich, sollte die Reichweite der WLANs geprüft werden. Sollte die
vollständige und gute Abdeckung der FZH gegeben sein, macht es keinen Sinn
mehr, das Bayern-WLAN an dieser Stelle zu realisieren. Besonders da die
Telekommunikationsunternehmen scheinbar Probleme haben.
Nachdem die Gemeinde sich jetzt um Glasfaseranbindung des Rathaus bemüht, wird
eine Prüfung von alternativen Standorten für das an der FZH gedachte WLAN
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vorgeschlagen. Evtl. kann hier in der Verbindung eine Anbindung an der Ortsmitte
oder im Rathaus / Bereich Plan realisiert werden. Dies war schon Teil eines
Vorschlages im ursprünglichen Antrag. Dieser kann unter www.widmaier.org
heruntergeladen werden.
Es macht vermutlich keinen Sinn, die FZH mit dieser extremen Verzögerung noch
mit einem weiteren WLAN zu versorgen.
Unabhängig davon wäre es schön, wenn der Hotspot in Weyer aktiviert werden
könnte. Es kann nicht sein, dass die dort vorliegenden Voraussetzungen nicht
genutzt würden, da am zweiten Standort Probleme auftreten.
Dies Dokument kann gerne als Anlage zum Sitzungsprotokoll genommen werden.
Mit freundlich Grüßen

Frank Widmaier

