
Vernetzte Ober- und Altstadt Mettmann 
Beweggründe 
Mettmann ist eine wunderbare Stadt, mit dem Charme der historischen Alt- und Oberstadt und einem 
ausgesprochen günstigen Standort mit Autobahnanbindung und Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr, künftig sogar mit der Regiobahn bis nach Wuppertal. Historisches und Zukunft sind hier 
auf besondere Art vernetzt. 

Zu dieser Vernetzung gehört auch ein frei zugängliches WLAN in der historischen Oberstadt und Altstadt, das 
flächendeckend sein sollte. 

An diesem flächendeckenden Ausbau arbeiten die Mettmanner Freifunker bereits seit Ende 2012 gemeinsam 
mit Anwohnern und Geschäftsleuten. 

Die Mettmanner Oberstadt ist inzwischen zu einem guten Teil ausgerüstet. Als nächstes Ziel sollen Freiheits- 
und Mühlenstraße eine Brücke für den Freifunk zwischen Oberstadt und Unterstadt  (insgesamt die Altstadt 
Mettmanns) bilden. 

Was ist vor dem Aktionstag zu tun? 
Wir bilden einen Arbeitskreis, der sich mir den Grundlagen von Freifunk vertraut macht. Rechtliche und 
technische Grundlagen sind keine Geheimwissenschaft und schnell zu erfassen. Im Anschluss wird ein 
„Schlachtplan“ ausgearbeitet, welche Lokalitäten zur Aufstellung der Freifunk-Router wünschenswert sind. 
Natürlich soll auch eine Ideenfindung zur Finanzierung und Unterstützung des Freifunks nachgedacht werden. 

Was ist am Aktionstag zu tun? 
Am Aktionstag möchten wir mit Ihrer Unterstützung weitere Lücken schließen und wenn möglich die „Freifunk-
Brücke“ zur Freiheits- und Mühlenstraße herstellen. 

Das heißt: „Klinkenputzen“, also die Menschen in Freiheits- und Mühlenstraße überzeugen, dass sie für einen 
geringen Einsatz (ca. 20 € für einen Router) und das gefahrlose Teilen des eigenen Internet-Anschlusses viel für 
die Bürger und Stadt und natürlich sich selbst tun können. Denn wer teilt, hat am Ende mehr, nämlich 
unterwegs außerhalb der eigenen vier Wände mobiles WLAN. 

Wir setzen uns für ein modernes Mettmann ein. Unterstützen Sie uns durch Mitmachen! 

Was kann weiter geschehen? 
Um ein WLAN-Netz flächendeckend aufzubauen, gilt es auch im Anschluss immer noch „Schwachstellen“ bzw. 
kleinere Lücken zu füllen. Dafür müssen weitere Anwohner und Geschäftsleute an den entsprechenden 
Standorten gewonnen werden. 

Mit jedem zusätzlichen Router wachsen aber auch die Anforderungen an die Infrastruktur des Vereins Freifunk 
Rheinland e.V., der versucht das Netz über Super-Nodes und Server stabil zu halten. Dafür braucht der Verein 
weitere Fördermitglieder, gern auch aktive Mitglieder und Spenden. 

Neben der Mitgliedschaft und Spenden sind weitere Freifunk-Botschafter, die die Idee kommunizieren, sowie 
technikaffine Mitstreiter willkommen. 
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