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Freies WLAN für  
Gäste, Besucher und Smartphone-Nutzer 

 
In Kooperation mit einigen lokalen Projektpartnern hat sich die Freifunk-Initiative 
Einbeck gegründet. Gemeinsames Ziel ist die Etablierung eines flächendeckenden 
WLAN-Netzes mit Internetzugang in Einbeck und Umgebung. Als Grundlage wird 
hierbei die bundesweit aktive freifunk-Community genutzt. 
 

„Die Vision von Freifunk ist die Verbreitung freier Netzwerke, die Demokratisierung 
der Kommunikationsmedien und die Förderung lokaler Sozialstrukturen“ 

 
Bürger/innen und Besucher/innen sollen dieses neue Netz anmelde- und 
gebührenfrei benutzen können. Hierfür wird der SSID-Namen „freifunk-einbeck.de“ 
in der WLAN Einstellung angeklickt, ein Code muss nicht eingegeben werden. 
 
Die Internetanbindung zum Freifunk-Netz erfolgt technisch von der jeweiligen Antenne 
über einen sicheren VPN Tunnel und nicht gebrauchte Netzkapazitäten der 
Breitbandanbindung der Kooperationspartner zum Einbecker Freifunknetz. Von dort 
geht es dann über rechtssicher betriebene Server ins Internet, sodass als Freifunk-
Anbieter allein die Freifunk-Initiative gilt und die Kooperationspartner nicht haftbar sind. 
 
Für die Sicherheit im Freifunk-Netz zwischen dem Endgerät und der nächsten 
Freifunk-Antenne ist jeder selbst verantwortlich. Es versteht sich heute von selbst, 
dass man, wo es angebracht ist (z.B. E-Mail oder Bankgeschäfte), seine eigenen 
Daten verschlüsselt abschicken sollte.  
Freifunk ist kein Freibrief für illegale Downloads, auch hier ist jeder Benutzer 
verpflichtet, sich an die geltenden Vorschriften zu halten. 
 
Detaillierte Infos zu den technischen Komponenten erhalten Interessierte auf 
www.freifunk.net oder www.freifunk-einbeck.de. 
 
Wenn Ihnen dieses Projekt zusagt und Sie sich mit Ihrem Geschäft (Schwerpunkt 
Einbecker Innenstadt) als Kooperationspartner beteiligen wollen, stellen wir Ihnen 
gerne den Freifunk-Router vorinstalliert zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass es 
sich hierbei um eine freiwillige, nicht kommerzielle Leistung der Initiatoren handelt, die 
keinerlei Garantien in Sachen Netzqualität und Verfügbarkeit zusagen kann. Aktuell 
befindet sich das Projekt in der letzten Testphase. 
 
Sollten Sie Fragen zum Projekt haben können Sie uns gerne kontaktieren. 
 
  Ansprechpartner: 
Freifunk-Initiative Einbeck 
Bernd Mollenhauer 
05561-982141 
info@freifunk-einbeck.de 
www.freifunk-einbeck.de 

Einbeck Marketing GmbH 
Florian Geldmacher 
05561-31319-25 
info@einbeck-marketing.de 
www.einbeck-marketing.de 
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