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Kostenfreies W-LAN in der Sindelfinger Innenstadt 
 
Einladung zum offiziellen Startschuss durch Oberbürgermeister Dr. Vöhringer  
am 5.12. um 12 Uhr auf dem oberen Marktplatz 
 
 
Mit der Inbetriebnahme des kostenfreien W-LANs im Bereich Marktplatz/Planie setzt 

die Stadt Sindelfingen ein weiteres Projekt aus dem Beteiligungsprozess „Sindelfin-

gen 2025“ erfolgreich um. Der Wunsch nach einem kostenlosen Internetzugang in 

der Innenstadt wurde auch im Zuge der Beteiligung von Jugendlichen im Rahmen der 

Masterplanung Innenstadt / EchtStadt genannt.  

 

Kurz vor Weihnachten überrascht die Stadtverwaltung alle Innenstadtbesucher Sindelfin-

gens mit einem ganz besonderen vorweihnachtlichen Geschenk. Am 5. Dezember wird im 

Bereich Marktplatz/Planie das W-LAN freigeschaltet. Durch das kostenfreie öffentliche  

W-LAN wird die Innenstadt für alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere aber für jüngere  

Menschen, noch attraktiver.  

 

Mit der Liveschaltung des W-LAN können sich alle Besucherinnen und Besucher des 

Marktplatzes und der Planie über ein netzwerkfähiges mobiles Endgerät (Smartphone,  

Laptop, Tablet) kostenfrei in das W-LAN der Stadt Sindelfingen einloggen und so das Inter-

net nutzen. Dazu muss der Nutzer lediglich über sein Endgerät auf einer Login-Seite einen  

Zugangscode per E-Mail oder SMS beantragen. Nach erfolgreichem Login erfolgt eine  

Weiterleitung auf die Homepage der Stadt Sindelfingen, von wo aus der Nutzer auf jede 

beliebige vom Jugendschutzfilter freigegebene Internetseite wechseln kann. 

 

Die Stadtverwaltung hat unter Federführung des Amtes für Stadtplanung und Umwelt, zu-

sammen mit der Stadtwerke Sindelfingen GmbH und der Wirtschaftsförderung Sindelfingen 

GmbH, zunächst die rechtlichen und technischen Aspekte zur Einrichtung eines öffentlichen 

W-LANs geklärt und dann aus verschiedenen Angeboten den attraktivsten Anbieter ausge-

wählt.  
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