
 
Freifunk Soonwald 

(eine Community von Freifunk Südwest e.V.) 

c/o Markus Stein 
Gartenstraße 9 

55595 Winterbach 
kontakt@freifunk-soonwald.de 

www.freifunk-soonwald.de 

 
 

An interessierte Bürgerinnen und Bürger 
in der VG Bad Sobernheim 
 

04.01.2018 
 

Einladung 
zur 

Vorstellung von Freifunk Soonwald 
am 16.01.2018, 19.00 Uhr 

im Ev. Gemeindehaus Odernheim am Glan  
 
Am 06. April 2017 ging der erste Freifunk-Soonwald-Hotspot in der Ortsgemeinde 
Winterbach online. Mittlerweile ist die Ortsgemeinde Winterbach mit über 20 

Hotspots nahezu flächendeckend mit kostenlosem, frei zugänglichem, 

unbegrenztem und sicherem WLAN versorgt. 

 

Freifunk ist ein Projekt, mit dem ein öffentliches, von Bürgern, Vereinen, 
Unternehmen und Kommunen geschaffenes, freies WLAN-Netzwerk 

aufgebaut wird, das sowohl Internet, als auch eigene Dienste anbietet. Das Ziel ist 

es, eine flächendeckende Abdeckung innerhalb von Städten und Dörfern zu 

erreichen, so dass überall für jedermann, der es nutzen möchte, freies WLAN zur 

Verfügung steht. 
 

Die Ortsgemeinde Winterbach entschied sich dazu, den Aufbau eines solchen 

WLAN-Netzwerkes selbst zu initiieren, indem sie an gemeindlichen Gebäuden (z.B. 
Kindertagesstätte, Gemeindehalle) entsprechende Freifunk-Hotspots einrichten ließ. 

Die übrigen Hotspots werden nicht nur von Vereinen und Verbänden zur 

Verfügung gestellt sondern auch private Mitbürger aus der Gemeinde beteiligen 

sich mit einer einmaligen Anschaffung eines Routers an dem Netzwerk. 
 
Mittlerweile wurden auch in anderen Gemeinden unserer Region Freifunk-Soonwald-

Hotspots installiert. Z.B. baute die Ortsgemeinde Bruschied vor kurzer Zeit 

gemeinsam mit der Bevölkerung ein eigenes Netzwerk auf. 
 

Da die Freifunk-Netzwerke vor Ort ehrenamtlich betreut werden, möchten wir an 

dieser Technik und unserem Projekt Interessierte informieren, die sich vorstellen 
könnten, in Zukunft ein solches Netz vor Ort ins Leben zu rufen und zu betreuen. 
 
Diese Personen hätten dann auch die Möglichkeit, sich in unsere Freifunk-Kanäle 
aufnehmen zu lassen und sich regelmäßig mit uns über technische und sonstige 
Angelegenheiten auszutauschen – schließlich wollen wir den zukünftigen 

Betreuerinnen/Betreuern in den Gemeinden auch beratend zur Seite stehen. 
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Um Ihnen also unser Projekt, die Gesichter und die Vorteile von Freifunk 

vorzustellen, Fragen zu beantworten und den gemeinsamen Austausch zu 

unserem Projekt anzuregen, laden wir Sie daher ganz herzlich ein zu unserer 
 

Informationsveranstaltung 

am 16.01.2018 um 19.00 Uhr 
in das Ev. Gemeindehaus in Odernheim am Glan. 

 
Wir bedanken uns bereits an dieser Stelle für die Unterstützung durch Herrn 
Ortsbürgermeister Schick (OG Odernheim am Glan), der uns für diese Veranstaltung 
die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. 
 

Also: 
Wenn Sie sich über unsere Initiative und unser Projekt informieren möchten, fühlen 
Sie sich bitte dazu eingeladen, unsere Informationsveranstaltung zu besuchen. 
 
 
 
 

Weitere Informationen zu unserem Projekt finden Sie unter 
www.freifunk-soonwald.de 

 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse an Freifunk Soonwald! 
 
 
 

   
Markus Stein Matthias Herbig Felix Vazquez 
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