WiFi4EU-Geschichten: Interview mit dem Bürgermeister von
Königsfeld im Schwarzwald, Deutschland
Ein WiFi4EU-Gutschein, der der Stadt Königsfeld im Schwarzwald gewährt wurde, hat den digitalen
Wandel auf lokaler und regionaler Ebene beschleunigt.

Die Stadt Königsfeld im Schwarzwald ist in der deutschen Region Baden-Württemberg ansässig und
bekannt als Zentrum der mährischen Kirche und gehört auch zu den stolzen Gewinnern des WiFi4EUGutscheins in Höhe von 15 000 EUR, der zur Förderung des digitalen Wandels auf lokaler und
regionaler Ebene gewährt wurde.
Die Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald hat 11 WiFi4EU-Hotspots an acht verschiedenen
Standorten eingerichtet, darunter Bushaltestellen, Parks, Museen und historische Orte. Diese
wurden auf der Grundlage einer sorgfältigen Untersuchung der beliebten öﬀentlichen Räume
ausgewählt, in denen Bürger und Touristen den größten Teil ihrer Zeit verbringen.
Königsfeld im Schwarzwaldstartete im Oktober 2019 oﬃziell die WiFi4EU-Initiative, die mit der
Eröﬀnung des neu renovierten historischen Stadtzentrums zusammenﬁel. Die Einrichtung von
WiFi4EU-Hotspots trug erheblich zur Verbesserung des Besuchererlebnisses bei, insbesondere am
Zinzendorfplatz, und erleichterte den Nutzern den Zugang zu der kürzlich ins Leben gerufenen
Koenigsfeld-App, die Touristen und interessierte Bürger historische Informationen über den Platz
erhält.

HISTORISCHER PLATZ ZINZENDORF
Die Einrichtung eines WiFi4EU-Netzes fügt sich auch gut in den umfassenderen und langfristigen Plan
der Gemeinde ein, eine digitale Stadt zu werden, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung
neuer und besserer Dienstleistungen für die Bürger liegt. Ein gängiges Beispiel ist der Bau eines
Kurorts/Gesundheitszentrums mitZugang zu einem modernen und hochwertigen Internet
für alle.

DAS GESUNDHEITSZENTRUM KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
Bei der Diskussion über die Umsetzung der WiFi4EU- Initiative in Königsfeld im Schwarzwald
teilte Bürgermeister Fritz Link dem WiFi4EU-Team eine leichte Verzögerung aufgrund der
Schwierigkeiten beim Aufbau der notwendigen Infrastruktur (Breitband, Glasfaser) für das WLAN-Netz
mit. Trotz der Hindernisse, auf die er und seine Kollegen gestoßen sind, haben er und seine Kollegen
nie die Aufgabe des Projekts in Erwägung gezogen, da sie erkannten, dass die Digitalisierung der
Gemeinde eine wichtige Gelegenheit war. Mayor Link fügte hinzu, dass der WiFi4EU-Gutschein
unglaublich in der Lage sei, kleine Städte und Dörfer in ganz Europa bei der Einführung einer
echten und umfassenden digitalen Modernisierung für ihre Bürger zu unterstützen,
insbesondere an Orten, an denen die ﬁnanziellen Mittel begrenzt seien.
Der WiFi4EU-Gutschein ist ein digitales Geschenk, das eine enge Verbindung zwischen den
europäischen Bürgern und den Insititutionen aufbauen kann. Der Bürgermeister setzte sich
fort. Durch derartige Initiativen werden die Bürgerinnen und Bürger zunehmend für das Potenzial der
EU sensibilisiert, das tägliche Leben der Menschen zu verändern.

Zugehörige Themen
Konnektivität WIFI4EU
Source URL:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news/wiﬁ4eu-stories-interview-mayor-koenigsfeld-im-schwarzwal
d-germany

