
 
 
 

 
Antrag 

für die Sitzung des Rates am 15.06.2018 
 
 
 
 

Göttingen, 24.05.2018 
 

„WLAN am Gänseliesel“ 
 
 
Der Rat möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Installation eines Routers am Alten Rathaus 
möglich und mit welchen Kosten diese verbunden ist. Dabei soll als Ziel eine Versorgung mit 
Freiem WLAN für den Bereich um das Gänseliesel  angestrebt werden. 
 
Begründung: 
 
Nach wie vor und trotz zahlreicher Vorstöße aus der Politik ist die Versorgung mit frei 
zugänglichen WLAN in der Göttinger Innenstadt nicht oder unzureichend gewährleistet. Die 
Möglichkeit, unterwegs online zu sein, erhält aber inzwischen einen immer höheren Stellenwert 
und ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Innenstadt-Attraktivität. Der Gänseliesel-
Brunnen ist das Wahrzeichen Göttingens, eine touristische Sehenswürdigkeit, Treffpunkt vieler 
Göttinger und zusätzlich bekannt für das Brauchtum der Göttinger Doktoranden, die ihre 
erfolgreiche Prüfung hier feiern. Im Alten Rathaus finden außerdem regelmäßig Hochzeiten 
statt. 
 
Offenes WLAN mindestens in diesem Bereich ist ein Angebot, was sicher von Bürgern und 
Touristen gut angenommen wird und viele positive Effekte erzielen kann. Kostenloses WLAN 
steigert die Aufenthaltsqualität und bietet den Besuchern einen echten Mehrwert. 
 
Die Wichtigkeit von frei verfügbarem WLAN wurde bereits in der  Umfrage "Vitale Innenstädte 
2016" von ProCity klar herausgestellt. 54,9 Prozent der Befragten wünschten sich, kostenfrei 
WLAN in der Innenstadt nutzen zu können. Frei verfügbares WLAN gilt heute als ein klarer 
Standortvorteil einer lebendigen historischen Innenstadt im Wettbewerb. 
 
Auch auf dem Göttinger "Digital-Gipfel" im Mai dieses Jahres wurde betont, dass  ein 
flächendeckendes WLAN mit einem einheitlichen Zugang aus verschiedenen Gründen 
wünschenswert sei. Ein erleichterter Zugriff auf Daten, etwa auch auf die Apps der Stadt selbst, 
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sei ein klarer Mehrwert für die NutzerInnen. Für die ansässigen Unternehmen ergeben sich 
vielfältige Vorteile, wie etwa eine höhere Verweilzeit in Cafés und Restaurants, eine stärkere 
Kundenbindung und eine optimale Möglichkeit über Produke und Dienst zu informieren. 
 
Darüber hinaus können Hotspots verschiedener Telekommunikationsanbieter ein freies WLAN 
nicht ersetzen. Diese Hotspots sind zeitlich begrenzt, bedürfen einer Anmeldung oder sogar 
einer speziellen App. Eine längere Nutzung ist nur möglich, wenn man bei diesem Anbieter 
bereits Kunde ist und die Hotspot-Tarife dazu bucht. Dies spiegelt nicht den Gedanken eines 
offenen und freien WLAN wider. 
 
 
https://www.hna.de/lokales/goettingen/goettingen-ort28741/interview-pro-city-
geschaeftsfuehrerin-umfrage-7414897.html 
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