
Protokoll 2. Kreis-Freifunk-Treffen 
20.11.2015, 19:00 – ca. 22:00 Uhr, Velbert 
 

Teilnehmer: 
 
Andreas Benoit - Hilden  
Andreas Dorfer - Düsseldorf / wochentags Eschborn 
Christian Kicken - Ratingen 
Christian Paas - Ratingen 
Lutz Wulfestieg, Mettmann 
Manfred Götz - Ratingen 
Marius David - Heiligenhaus  
Martin Zöllner, Velbert  
Michael Klein - Velbert  
Ria Garcia, Mettmann 
Rolf Nordmann, Erkrath 
Stephan Plarre, Velbert  
 
 

TOP 1 - Vorstellungsrunde 
 
Da sich nicht alle Teilnehmer untereinander kennen, erfolgt eine kurze Vorstellungsrunde, bei der auch 
offen über Parteizugehörigkeiten gesprochen wird. Einigkeit herrscht darüber, dass Freifunk frei von 
parteipolitischen Interessen bleiben muss, damit eine wirkliche Verbreitung in der Bevölkerung, aber auch 
im kommunalen Bereich möglich ist. 
Vollkommen unabhängig von Parteizugehörigkeiten und politischen Mandaten ist die Frage des Ausbaus 
und der Sicherstellung der Funktionalitäten des Freifunks im Kreis zu betrachten. 
 

TOP 2 – Erfahrungsberichte u. Sachstand  
 
Mettmann:  
Die Mettmanner haben genügend Spenden gesammelt, um die städtischen Flüchtlingsunterkünfte mit 
ausreichend Routern auszustatten. Lutz schildert die Probleme über die Verwaltung in die Unterkünfte zu 
kommen, um die Hardware-Bedarfe vor Ort zu ermitteln und auch die Erlaubnis zum Anschluss von Routern 
zu erhalten. 
In der Innenstadt sind große Teile der Oberstadt mit Freifunk ausgestattet (Start war 2013). Die Freifunker 
haben am diesjährigen Aktionstag der Wirtschaft teilgenommen und Unterstützung für die weitere 
Ausstattung der Innenstadt erhalten. Die Kreissparkasse hat 1.500 € gespendet und noch einmal 1.500 € 
sollen über den „Verfügungsfond“ hinzukommen. 
Für Mettmann stehen insgesamt mehr als 5.000 € zweckgebundene Spendengelder und Fördergelder zur 
Verfügung (innerhalb der nächsten ca. 2 – 2,5 Monate). Das Projekt Innenstadtausbau kann erst starten, 
wenn die Förderzusage vorliegt. Darüber sind Lutz und Ria momentan eher froh. Die Leistung über die 
Domain Rheinufer ist zurzeit so schlecht, dass es nicht ratsam ist, viele weitere Router zu installieren. 
Darüber hinaus suchen Ria und Lutz in Mettmann Verstärkung, da sie sich bisher als Freifunker dort allein 
bewegen und für die anstehende Verbreitung ein paar Leute mit technischem Verständnis brauchen, allein 
um Router zu flashen usw. 
 



Ratingen:  
Christian berichtet, dass Freifunk im kleineren Kreis zuerst „in der Nachbarschaft“ gefunkt hat und dadurch 
bekannt geworden ist. Inzwischen geht man auf Firmen und Geschäftsleute zu. Ersten Kontakt zu den 
Flüchtlingsunterkünften haben die Ratinger über einen Bürger, der sehr aktiv in einer Unterkunft ist und 
Möglichkeiten zur weiteren Vernetzung hat. In Hösel ist in einer Turnhalle eine Notunterkunft eingerichtet. 
Einige Bürger wollten helfen, durch deren Kontakte sind die Freifunker in Kontakt mit dem 
Integrationsbeauftragten von Ratingen und haben darüber Kontakte zur Stadt. 
 
Erkrath:  
Verein Flüchtlingshilfe hat sich dafür interessiert Freifunk in die Unterkünfte zu bringen, kam aber 
offensichtlich bei der Stadt auch nicht weiter.  
Wo wollen wir hin - bzw. es muss laufen und einer allein kann nicht alles leisten?  
Erkrath 
Neue Interessenten anwerben (technisch) - Mettmann 
 
Velbert: Martin Zöllner berichtet, dass die Piraten in Velbert in Bezug auf Freifunk-Treffen gerade ein 
zeitliches Problem haben. Er berichtet auch über einen Antrag von CDU und Piraten zu offenem WLAN in 
Velbert. 
Aus seiner Sicht – bei Akquisition von Freifunk-Spendern/Standorten wäre es eher kontraproduktiv mit dem 
Parteibuch zu hausieren, weil dann meist die Akzeptanz bei den angesprochenen schwindet. 
In der Ansprache reagieren Geschäftsleute in Velbert durchaus positiv in Bezug auf Freifunk. 
 
Hilden: Bisher sind überwiegend Freifunkstandorte verteilt, die von den „privaten“ Freifunkern angestoßen 
wurden. Eine Flüchtlingsunterkunft ist mit Hilfe der Düsseldorfer ausgestattet. In Hilden verbindet die 
Kommunalpolitik Freifunk mit den Piraten (positiv gesehen). 
 
Heiligenhaus: Hier ist die Situation seit dem letzten Treffen nicht sehr verändert. Marius, der selbst Router 
betreibt, ist vor Ort. Benedikt, der auch aktiv ist, konnte heute nicht dabei sein. Der Ausbau geht – mangels 
aktiver Freifunker mit Zeit und Engagement - nur langsam voran. 
 
Haan: Es ist zwar niemand aus Haan anwesend und auch nicht bekannt ob es in Haan einen oder mehrere 
aktive Freifunker gibt, aber Christian berichtet, dass nach seiner Präsentation in der Verwaltung einige 
Aktivitäten laufen. Die Hildener - Andreas B. – sind bereit zu unterstützen. 
 

TOP 3 – Flüchtlingsunterkünfte und die Möglichkeiten 
 
Andreas Dorfer erläutert die Notwendigkeiten für Uplinks in Bezug auf Ausstattung der 
Flüchtlingsunterkünfte. Er schildert die drei verschiedenen Szenarien. 
 

1. Internetspender, geht auch reduziert oder zeitlich gesteuert. Gemeint sind private Internetspender 
(alternativ durchaus auch Geschäfte oder Unternehmen in der Nachbarschaft), die einen Teil ihres 
eigenen Zugangs spenden. Dabei lässt sich die Bandbreite reduzieren, also nur „einen Teil“ des 
eigenen Zugangs spenden oder auch eine zeitliche Steuerung einbauen, also nur Zeiten, zu denen 
man nicht zu Hause ist oder in der Regel schläft. 

2. Stadt oder anderer Träger stellen Internet-Leitung für die jeweilige Unterkunft zur Verfügung. 
3. Es findet sich ein Anwohner, der bereit ist einen leistungsstarken Anschluss bei sich und auf seinen 

Namen legen zu lassen, der über Spenden (oder selbst gespendet) finanziert wird und direkt nach 
Abschluss des Vertrages zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt wird. Das ist für die Ausstattung 
von Unterkünften die schnellste und leistungsstärkste Lösung.  

 
  



TOP 4 - Verfügbarkeit / Last / Performance 
 
Klar ist allen, das die Gesamtleistung in der Domain Rheinufer an jeglicher Grenze ist und kurz vorm Crash 
steht. Lutz hat sich bemüht in Erfahrung zu bringen, was notwendig ist, um eine eigene Domain aus dem 
Boden zu stampfen. Anbieten würde sich hier eine Domain für den Kreis Mettmann, um vorerst im Rahmen 
der „verkraftbaren“ Nodes innerhalb einer Domain zu bleiben. 
Mic hat aufgelistet, was notwendig wäre, um eine eigene Domain zu stemmen. Lutz liest vor, was Mic 
eingebracht hat, um die gemeinsamen Überlegungen voranzutreiben. 
 
Es folgt eine Diskussion über die „Schwachstellen“. Nodes – VPN – FASTD und was Leistung frisst und dazu 
beiträgt, dass beim Client / End-User nur schwache Leistung ankommt. 
 
Andreas Dorfer hält einen kurzen Fachvortrag darüber, wie die Zusammenhänge sind. Er erklärt auch noch 
einmal, das ein physikalischer Server mehrere virtuelle Supernodes beinhaltet und das der über Freifunk 
generierte Traffic inzwischen auch bei den Anbietern (der physikalischen Server mit virtuellen Nodes) 
mittlerweile zu einem Problem wird. IP V6 hat mittlerweile massive Probleme. V6-Routen lässt immer 
wieder stundenweise bestimmte Netzregionen wackeln und schlägt massiv auf die Userexperience durch. 
Nur 3 Leute betreuen aktuell das gesamte Backbone. 
 
Während Andreas die Situation schildert, skizziert Manfred am Flipchart, um das Dilemma und die 
technischen Zusammenhänge zu verdeutlichen. 
 
Andreas bringt das Beispiel Fichtenfunk und referiert über die anderen Freifunk-Initiativen. Berlin hat kaum 
User, da über Wiki Eintrag, etc. der Zugang beschränkt ist. Andere gehen weiter über VPN Schweden und 
haben keine Probleme. 
 
Nach diesen Beispielen ist Lutz aufgefordert noch einmal vorzulesen, wie Mic die Notwendigkeiten für 
einen Domainsplit beschreibt. Es ist klar, dass Rheinufer als Domain aufgelöst, bzw. in mehrere 
Domainsplits überführt werden muss. Physikalisch sind die Server Rheinufer mit Trafik vollkommen 
überbucht. 
 
Bei der Lösungssuche wird in der Runde diskutiert, ob man politisch mit Druck auf den Verein oder mit 
einer Bastellösung nebenher (Beispiel Fichtenfunk) eine zeitnahe Lösung für den Kreis Mettmann finden 
kann. 
 
Bei der Frage nach Admins für eine Domain wird auch darüber gesprochen, dass Admins sich mit 
zunehmenden Kenntnissen „hocharbeiten“ sollten bzw. können sollten, um bei weiterem Wachstum das 
Backbone mit zu entlasten.  
 

TOP 5 – Eigene Domain für den Kreis 
 
Bei der Frage eine eigene Domain für den Kreis zu betreiben, stellt sich natürlich die Frage nach möglichen 
Admins und die Frage nach einem „eigenen Blech“ (physikalischer Server). 
 
In der Runde finden sich auf Anhieb fünf bis sechs Freifunker, die im Kreis Mettmann in die Funktion mit 
einsteigen würden.  
 
Klar wird in der Diskussion, dass Freifunk in Bezug auf  IT Sicherheit ein ziemlich wackeliges Kartenhaus ist. 
Bis Dato gibt es wohl nicht einmal eine Datenschutzerklärung der aktiven Admins. 
 
Christian P: möchte, dass wir eigenen Virtuellen Server / eigene Domain aufziehen, alternativ später 
„Blech“ (physikalischen Server) in Augenschein nehmen. Er baut darauf, dass die Backbone-Problematik 
sich in der Zwischenzeit entspannt.  



 
Es stellt sich die Frage, wie wir vorgehen: 
 

• Domainsplit anstoßen. 
 

• Admins: Christian Kicken, Stephan Plarre, Lutz Wulfestieg, Benedikt Wildenhain 
 
Andreas Dorfer erläutert noch einmal die bestehende Idee eines Adminpools, in dem auch Admins aus 
anderen Domains einspringen können.  
 
Manfred äußert, dass er zeitnah noch einmal zu einem Treffen nach Düsseldorf möchte, um Mic auch noch 
einmal persönlich zu sprechen.  
 
Andreas Dorfer regt an, sich auch noch einmal mit den Wuppertalern zu vernetzen, um Know How 
hinzuzugewinnen.  
 
Für die ersten Schritte zu einer Domain im Kreis ist zu erledigen: 
 

• Liste mit mac Adressen der verteilten Router im Kreis, bevor man auch nur an Firmware-Wechsel 
denkt (neue Firmware wäre innerhalb eines Abends zu erstellen – diese müsste dann entsprechend 
auf einen Server gelegt werden, von dem das Update der Freifunkrouter erstellt werden kann – die 
Admins der Domain Rheinufer müssten dann das Firmware-Update anstoßen) 

 
• Vorab müssten Listen erstellt werden, die die vorhandenen Nodes in der Rheinfolge ganz hinten bis 

vorn auflisten (kein Uplink bis zum ersten uplink). 
• Updates müssten in Wellen erfolgen. Erstes Update der ganz hinteren Router. Je ca. ein Tag 

zwischen den Wellen. 
 
Die Frage des Domainnamens wird kurz besprochen und die Mehrheit ist für „neanderfunk.de“  
 
Martin Zöllner erklärt sich bereit, diese für den Kreis zu registrieren. Er übernimmt auch die Einrichtung 
einer Untergruppe im Forum, die dem Domainsplit gewidmet ist und in der sich die künftigen Admins 
austauschen können. 
 

TOP 6 – Email- / Kontaktliste - Termine 
 
Allen ist klar, dass für einen Domainsplit und den weiteren Ausbau des Freifunks im Kreis – ob nun für 
Flüchtlingsunterkünfte oder die Ausstattung der Innenstädte – schnelles Vorgehen notwendig ist. 
Ein weiteres persönliches Treffen ist allerdings frühestens im Januar realistisch. 
Wichtig für das Vorankommen ist also der Austausch über das Forum, per Email oder auch Telefonisch. 
 
Beim Treffen ist eine Kontaktliste erstellt worden, die diesem Protokoll anhängt. 
 
 
Gez. Veritas 28.11.15 
 

http://neanderfunk.de/
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