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Das Jahr 2007 war für den Verein X-Event (Designosophie) turbulent. Der Ruf der Projektarbeiten 
reichte diesmal bis nach Holland, Schweden und Übersee. Die beiden populären Projekte 
Openwireless Riederalp und St.-Gallen bekam vielerorts Beachtung geschenkt und wurden von 
Regierungsstellen verfolgt und beobachtet. 
 
Informationsveranstaltungen 
Die regelmässigen Openwireless Veranstaltungen im Breitenrein finden sehr guten Anklang und 
werden bis auf weiteres vorgesetzt. Ziel des Treffens ist es, Leute zusammen zu bekommen, die Lust 
haben, gemeinsam an einem offenen drahtlosen Community-Netzwerk in Bern, Schweiz und der Rest 
der Welt zu arbeiten. 
 
Publikationen 
05.04.2007 – rz-online.ch ..Keine Einsprachen gegen das Baugesuch für openwireless Antennen  
13.04.2007 – swissinfo.ch ..Surfers switch on to free wireless connection  
13.04.2007 – innovationwings.ch ..Openwireless Netze verbreiten sich in der Schweiz  
13.04.2007 – infoweek.ch ..Auf dem Gletscher gratis ins Netz  
14.04.2007 – tourpress.nl ..Overal gratis draadloos internet in autoloos Riederalp  
14.04.2007 – kleinreport.ch ..Kostenlose Zugänge ins Internet lässt Swisscom (noch) gelassen  
15.04.2007 – rro.ch ..Riederalp: Erster drahtloser öffentlicher Internetzugang in den Alpen  
15.04.2007 – blick.ch ..Die Schweiz wird zum Surfparadies  
15.04.2007 – 20min.ch ..Wireless in den Bergen: Unsinn oder Kundendienst?  
15.04.2007 – media.node5.ovaz.ch ..Openwireless in Riederalp  
17.04.2007 – tagesanzeiger.ch ..Wald, Wiesen, WLAN - das WWW der Riederalp  
20.04.2007 – espace.ch ..Surfen auf der Riederalp  
24.04.2007 – walliserbote.ch ..Geld scheffeln auf Kosten der Gesundheit  
25.04.2007 – walliserbote.ch ..Gratulation an die Riederalp  
30.04.2007 – cash.ch ..Luftangriff auf Handy- und Internet-Tarife  
06.06.2007 – BZ ..Sie bauen zusammen ein Stadtnetz  
08.11.2007 – NZZ ..Surfen auf der Riederalp  
 
Fernsehsendungen 
11.04.2007 – sf.tv ..Ankündigung – Riederalp goes online  
19.04.2007 – sf.tv ..Elektrosmog: Kritik an Wireless LAN in Städten  
 
Mitgliederzahlen 
Die Mitgliederzahl stagniert. Im Moment sind wir ca. 10 Vereinsmitglieder, die sich die Arbeit unter-
einander aufteilen. 
 
Internationale Beziehungen 
X-Event (Designosophie) pflegt laufend mit verschiedenen ausländischen Vereinigungen Beziehungen 
und baut diese suxessive aus. Im nächsten Jahr werden die Beziehungen mit Brasilien vertieft, diese 
werden eine wichtige Rolle spielen für das Projekt „the phaenomen of a little spirit“. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Openwireless Portale werden im nächsten Jahr eine zentrale Rolle spielen (Dezember 2008). 
Institutionen, Hilfsorganisationen werden in diesen Portalen untereinander vernetzt. Das öffentlich 
zugängliche Openwireless Netz liefert der Bevölkerung lokale Informationen. Vergleichbar mit einem 
Fahrplan, den es bei jeder Bushaltestelle gibt. Der Kunde informiert sich über die nächste Verbindung. 
Im Openwireless Portal informiert sich der/die NutzerIn z.B. über nächste, umliegende Anlaufstellen 
und kann sich bei Bedarf dorthin wenden. 
 
Dank 
Ich danke allen Spenderinnen und Spender, die den Verein durch ihre Zuwendungen unterstützt 
haben. Im vergangenen Jahr betrugen die gespendeten Beiträge insgesamt CHF 17'000.-. 
 
Bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen bedanke ich mich ganz herzlich für ihre Mitarbeit 
zugunsten der Mission von X-Event (Designosophie). Ebenso bedanke ich mich bei allen Vereins-
mitgliedern für das Interesse an unserer Arbeit und allen Behörden und Amtsstellen für die gute 
Zusammenarbeit. 


