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Thema WLAN und Freifunk 

 

WLAN und Freifunk 

Bei der Befragung von Schüler/innen wurde deutlich, dass der Wunsch nach mehr 

freien WLAN-Spots und schnellerem Internet groß ist, sowie nach einem besseren 

mobilen Empfang. Es sollten WLAN-Spots geschaffen werden, um kostenlos mit dem 

eigenen Smartphone in der Gemeinde zu kommunizieren. Das würde wiederrum 

auch die Wirtschaft vor Ort ankurbeln, da zum Beispiel der neuste Einkauf direkt in 

den sozialen Netzwerken geteilt werden kann.  

Experten 

Lea (Multiplikatorin der WLAN- und Freifunkgruppe) appelliert an die Jugendlichen, 

dass Freifunkrouter eine super Möglichkeit sind, um das Gemeindegebiet mit WLAN 

zu vernetzen. Wenn möglichst viele Freifunkrouter angeschlossen werden, gibt es in 

der Gemeinde und in den umliegenden Ortschaften freies WLAN für alle.  

 

Hr. Ortgies (Bremer Freifunk) erklärt kurz welche Idee hinter Freifunk steckt. Durch 

Freifunkrouter besteht die Möglichkeit, die Region komplett zu vernetzten. Je mehr 

Router aufgestellt werden, desto größer ist der kostenlose WLAN-Radius. 

 

Jan (Multiplikator der WLAN- und Freifunkgruppe) findet, dass es in Beverstedt ein 

Internet von Bürger/innen für Bürger/innen mit Hilfe des Bremer Freifunks geben soll-

te. Eine freiwilligen Initiative müsste geründet werden, um das Thema Freifunk in der 

Region bekannter zu machen. Diese Initiative befasst sich dann mit der Aufklärung 

und informiert die Bürger/innen, um diese für den Freifunk zu sensibilisieren. Außer-

dem bietet er sich als Ansprechpartner an, damit offene Fragen geklärt werden. 

 

Frau Kujus (Gemeinderat Bündnis90/Die Grünen, Lunestedt) zeigt die Attraktivität 

des Freifunks auf. Es ist toll, dass durch dieses Projekt eine Gemeinschaft entsteht. 

Allerdings hinterfragt sie kritisch, ob die WLAN-Strahlung für die Gesundheit unbe-

denklich sei. Wenn eine schädliche Strahlengefahr durch Messungen ausgeschlos-
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sen werden kann, blickt sie dieser Innovation positiv entgegen und bietet ihre Unter-

stützung an.   

 

Herr Bauermeister (Gemeinderat FDP, Bokel) stellt klar, dass das Internet in Be-

verstedt schon da ist. Leider ist dies aber nicht für alle zugänglich. Die Möglichkeit 

mit der Bremer Freifunk die Ortschaften zu vernetzten ist optimal. Er ist begeistert, 

dass es solch eine Initiative gibt. Seine Unterstützung stellt er in Aussicht und macht 

in seinem Freundes- und Bekanntenkreis auf diese Möglichkeit des freien WLANs 

aufmerksam. Dabei appellierte er an den Gemeinschaftsgedanken der Anwesenden, 

denn nur so kann das Konzept der Bremer Freifunk wachsen.   

 

Herr Hühnken (Ortsvorsteher in Hollen, SPD) befürwortet das Engagement der Ju-

gendlichen und lobt den Einsatz der Themengruppe. Freies WLAN ist besonders in 

der Nähe von kommunalen Einrichtungen sinnvoll. Allerdings sollte man sich eben-

falls bewusstmachen, dass durch ein flächendeckendes freies und anonymes WLAN 

die Anfeindungen untereinander im Internet steigen könnten. Mobbing oder „Shit-

storms“ könnten hierbei möglicherweise verstärkt auftreten. Das freie Internet darf 

dafür nicht missbraucht werden, die Verantwortlichen müssen zurückverfolgt werden.  

 

Herr Dieckmann (Bürgermeister der Gemeinde Beverstedt) die Verwaltung hat schon 

einen Hotspot vor dem Rathaus zum freien „surfen“ im WLAN-Netz eingerichtet. Ei-

nige Jugendräume wurden ebenfalls schon mit den Freifunk-Routern ausgestattet. 

Das freie WLAN im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften wird in Aussicht ge-

stellt. Ob eine flächendeckende Freifunkverbindung im Gemeindegebiet möglich ist 

könne man aktuell nicht sagen. Das Engagement der Themengruppe ist großartig, 

daher ist auch die Gründung einer Aufklärungsgruppe für die Freifunkinitiative sehr 

sinnvoll. WLAN ist für die Digitalisierung notwendig und soll deshalb auch von der 

Gemeinde gefördert werden. Die Bedenken zur Strahlungsbelastung werden erstge-

nommen, deshalb muss vorab geprüft werden, ob eine Schädigung durch Strahlung 

entsteht.  
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Hr. Kniefs (Bremer Freifunk) es müssen viele Leute erreicht werden, um das Thema 

Freifunk bekannter zu machen. Je mehr Menschen es nutzen, desto größer ist die 

Chance eines flächendeckendem kostenlosen WLAN-Netzes in Beverstedt. Es wäre 

toll, wenn viele Menschen einen Freifunk-Router an ihr bestehendes Heimnetzwerk 

anschließen und somit an dem Konzept der kostenlosen Freifunker teilnehmen. Nur 

so kann ein großes und für alle zugängliches WLAN-Netzwerk aufbaut und Schritt für 

Schritt erweitert werden.  

 

 

Thema Skaterplatz und Mountainbikehügel 

 

Skaterplatz und Mountainbikehügel 

Herr Tessler aus Beverstedt hatte die Veränderungen im Bereich des Skaters in Be-

verstedt der Gemeinde vorgeschlagen. Er möchte mit Hilfe von Jugendlichen den 

Mountainbikehügel umbauen und somit für Mountainbike Fahrer attraktiver machen. 

Bei der Befragung der Schüler/innen ist diese Idee begeistert angenommen worden, 

sodass sich schnell eine Gruppe Interessierter gefunden hat. In der Interessenge-

meinschaft wurden schnell weitere Ideen zur Aufwertung des Bereiches entwickelt. 

Der Wunsch nach weiteren Elementen für Skater und ein weiterer Container für die 

Graffitikunst wurden genannt.  

 

Experten 

Wencke (Multiplikatorin der Skaterplatz- und Mountainbikehügelgruppe) berichtet, 

dass die Gruppe bereits positive Rückmeldungen von Schüler/innen erhalten hat. 

Das Engagement der Gruppe wurde gelobt.  

 

Herr Holscher (Geschäftsbereichsleiter Bürgerservice, Gemeinde Beverstedt) er-

gänzt, dass die Arbeiten ohne Mithilfe der Jugendlichen nicht zu realisieren seien. 

Jeder Interessierte hat dadurch die Möglichkeit, die Umbaumaßnahmen selbst zu 

verwirklichen.  
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Herr Tessler (Initiator und Mitglied der Skaterplatz- und Mountainbikehügelgruppe) 

vermutet, dass für die Umbaumaßnahme am Mountainbikehügel für 2 Tage ein Bag-

ger benötigt wird. Die weitere Veränderung wird dann die Gruppe selbst mit Schippe 

und Schaufel realisieren. Dafür wird jede helfende Hand benötigt, alle Interessierten 

können sich gerne melden, um die Aktion zu unterstützen. Hierfür stellt er sich auch 

als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Herr Hühnken (Ortsvorsteher in Hollen, SPD) lobt die Initiative von Herrn Tessler. 

Solche „Macher“ werden benötigt, um wirklich etwas zu verändern. Es ist lobenswert, 

dass Bürger/innen und Jugendliche zusammen an einem gemeinsamen Projekt ar-

beiten und dies auch umsetzen wollen. Die Wertschätzung ist eine andere sobald die 

Jugendlichen selbst mithelfen. Er stellt seine Unterstützung in Aussicht.  

 

Herr Bauermeister (Gemeinderat FDP, Bokel) findet die Initiative der Jugendlichen 

großartig. Das persönliche Engagement fördert die Unterstützung.   

  

Frau Widmer (Gemeinderat Bündnis90/Die Grünen, Lunestedt) äußert sich positiv 

zur Erweiterung des Platzes. Es ist toll, dass Jugendliche in der heutigen Zeit des 

Bewegungsmangels selbst mit anpacken wollen. Die Aktivitäten im Freien müssen 

gefördert werden. Hierfür will sie sich für mögliche Fördergelder stark machen. Aller-

ding gibt sie auch die Kosten solcher Umbaumaßnahmen zu bedenken, die während 

der Arbeiten immer höher werden können.    

 

Maximilian (Multiplikator der Skaterplatz- und Mountainbikehügelgruppe) bittet die 

Runde und alle Anwesenden, sowie Interessierten um Unterstützung. Jede helfende 

Hand und jeder Euro bringen das Projekt weiter voran.  

 

Herr Dieckmann (Bürgermeister der Gemeinde Beverstedt) macht deutlich, dass in 

dieser Gruppe eigentlich zwei Projekte bearbeitet werden. Zum einen ist es die Ver-

änderung des Mountainbikehügel und zum anderen die Anschaffung weiterer Ele-

mente für den Skaterplatz. Die Veränderungen am Mountainbikehügel sollte dieses 
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Jahr zu realisieren sein, da es auch viele interessierte Jugendliche gibt die mithelfen 

wollen. Das Engagement der Jugendlichen ist für die Umsetzung des Projekts sehr 

wichtig. Außerdem ist mit dem Expertenwissen, sowie der Unterstützung von Herrn 

Tessler zu rechnen. Für die Veränderungen am Skaterplatz stehen in diesem Jahr 

leider keine Haushaltsmittel zur Verfügung, allerdings können Anträge auf Fördermit-

tel gestellt werden. Die Erweiterung des Skaterplatzes soll 2021 auf die Agenda ge-

nommen werden.  

 

 

Thema Umweltschutz 

 

Umweltschutz 

Bei der Befragung der Schüler/innen wurde deutlich, dass das Thema Umweltschutz 

ein wichtiger Punkt für die Jugendlichen ist. Der Plastikkonsum muss gesenkt wer-

den. Jeder sollte sich bewusstmachen, dass man als einzelne Person etwas für den 

Umweltschutz tun kann. Im Allgemeinen sollte man auch auf fair Trade Produkte 

während des Einkaufs achten, um den fairen Handel zu unterstützen. Ein weiterer 

Brennpunkt ist das Einführen von Einkaufsnetzen, die von den Jugendlichen selbst 

entworfen werden sollen und dann als Alternative für Plastiktüten zu dienen.   

 

Experten  

Ben (Multiplikator der Umweltschutzgruppe) will mit Hilfe der Gruppe eigene Ein-

kaufsnetzte entwerfen und somit in Zukunft den Plastikkonsum senken. Eine große 

Spendenaktion soll geplant werden. 

Femke (Multiplikatorin der Umweltschutzgruppe) macht auf die Wichtigkeit des The-

mas aufmerksam und ermutigt alle Anwesenden sich dem Umweltschutz anzuneh-

men. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leistet. Sie plant durch den 

Erlös der Einkaufnetze Bäume zu pflanzen und ruft für Spenden auf.  
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Anna (Multiplikatorin der Umweltschutzgruppe) bittet um Unterstützung, damit das 

Netzwerk weiterwachsen kann. Jede Hilfe ist positiv und auch jeder kann etwas be-

wegen.  

Herr Steeg (Mitarbeiter der Gemeinde Beverstedt) lobt das Engagement der Projekt-

gruppe. Dabei macht er auf die Fairtradetown Beverstedt aufmerksam und erläutert 

den Begriff kurz. Ebenfalls befürwortet er das Ziel der Gruppe und findet es bemer-

kenswert, dass sich Jugendlichen mit dem Thema Umweltschutz so intensiv beschäf-

tigen.  

Herr Dipper (Diakon, evangelische Kirchengemeinde Beverstedt) findet die Vermei-

dung von Plastik im heutigen Zeitalter sehr sinnvoll. Er ist Mitglied der Fairtrade 

Steuerungsgruppe Beverstedt und stellt seine Unterstützung in Aussicht, um auf die 

Aktion mit den Einkaufsnetzen aufmerksam zu machen.  

Frau Kujus (Gemeinderat Bündnis90/Die Grünen, Lunestedt) ist über das gezeigte 

Interesse der Jugendlichen am Umweltschutz froh und lobt die Idee mit den Ein-

kaufsnetzte. Außerdem ergänzt die, dass solche Projekte Zeit benötigen um realisiert 

zu werden. Daher sollte sich die Gruppe nicht davon abbringen lassen ihr Vorhaben 

durchzuziehen. Umweltschutz geht uns alle etwas an und es ist sehr wichtig, dass 

jeder seinen Beitrag leistet. Gerne bietet sie ihre Hilfe an, da sie als Mitglied der 

Fairtrade Steuerungsgruppe Beverstedt schon einige Erfahrungen gesammelt hat. 

Herr Dieckmann (Bürgermeister der Gemeinde Beverstedt) findet lobende Worte für 

das Engagement der Jugendlichen aus der Umweltschutzgruppe. Solche Ideen 

braucht es, um etwas zu bewegen. Es ist wichtig, dass auch Freunde und Mitschü-

ler/innen von diesem Projekt erfahren. Je mehr Interessierte, desto besser. In einer 

großen Gemeinschaft lässt sich viel bewegen. Deshalb ist auch eine kleine finanziel-

le Unterstützung durch die Gemeinde geplant.  

Herr Hühnken (Ortsvorsteher in Hollen, SPD) lobt die Initiative der Multiplikatoren-

gruppe. Er ist gerne bereit, dass Vorhaben mit Zuwendungen aus der Fraktionskasse 

in kleiner Form zu unterstützen.   

Herr Bauermeister (Gemeinderat FDP, Bokel) findet es wichtig, dass jeder Einzelne 

seinen Beitrag für die Umwelt leistet. So ein Projekt ist großartig, weil die Jugendli-
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chen eine breite Masse an Menschen erreichen können und somit eine Vorbildfunkti-

on einnehmen. Kleine finanzielle Bezuschussen sichert er der Gruppe zu.  

 

Thema Videobox  

 

Videobox 

Zum ersten Mal auf dem Jugendforum gab es eine Videobox. Diese Videobox ähnel-

te einer Fotobox, nur, dass dort statt Fotos kurze Videoclips aufgezeichnet wurden. 

Ein Teil der Multiplikatorengruppe machte mit gelben Warnwesten und selbstgebas-

telten Schilder während des Jugendforums auf die Box aufmerksam. Der andere Teil 

interviewte die Teilnehmenden in der Videobox mit zwei kurzen Fragen die auf das 

Jugendforum konzipiert waren. So ergaben sich interessante Beiträge aber auch 

konstruktive Kritik, sowie Verbesserungsvorschläge und Lob. Die Videobox wurde 

von vielen Jugendlichen genutzt welche somit die Möglichkeit hatten ihre Meinung zu 

äußern.   
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Fotos der Stellwände zu den jeweiligen Themen 

WLAN und Freifunk  
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Skaterplatz und Mountainbikehügel 
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Umweltschutz 
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Anhang 

Pressetexte Jugendforum 2020 

Ideenschmiede Jugendforum: Alle basteln an Beverstedts Zukunft, Nordsee-Zeitung, 

16.01.2020 
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Sechstes Jugendforum in Beverstedt, Bremervoerder Anzeiger, 26.01.2020 

 

 

 

 

 


