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Macht Elektrosmog krank?

http://omega.twoday.net/stories/830306/" http://omega.twoday.net/stories/830306/



Norbert Honisch: »Ob UMTS eine riskante Technik ist oder nicht, das kann keiner beantworten«

http://omega.twoday.net/stories/823867/



Durch Schnurlos-Telefon krank geworden

Eine Mutter klagt an - Auch Kinder betroffen

VON ROLAND LORY 

Oberammergau - Kurz nachdem Christine H. mit ihrer Familie vor vier Jahren ein Oberammergauer Reiheneckhaus bezogen hatte, begann das Übel. Die damals eineinhalbjährige Tochter Julia schlief schlecht, weinte und ließ sich nicht beruhigen. Ihrer großen Schwester Carolin ging es ähnlich. Sie schwitzte "und träumte regelmäßig von Feuer", so die Mutter. Der Gang zum Kinderarzt und Heilpraktiker brachte keine Besserung. So vergingen etwa zwei Jahre.

"Ich war mittlerweile depressiv, schlief in all den Jahren nur circa fünf Nächte durch", erzählt Christine H. Eines Tages hörte sie einen Vortrag über Elektrosmog und ließ danach Messungen vornehmen. Das Ergebnis: "Das Kinderzimmer war hochgradig verstrahlt." Ursache war nicht das eigene CT1-Telefon, sondern ein schnurloses DECT-Telefon in der Nachbarschaft. Seitdem Christine H. nun eine Abschirmtapete angebracht hat, können Julia und Carolin wieder ruhig schlafen.

"DECT-Telefone sind noch schlimmer als Handys", erklärt Manfred Müller von der Bürgerinitiative "Strahlenfreies Oberammergau", "denn eine Basisstation strahlt immer, rund um die Uhr." Der Elektrosmog sei bei den DECT-Apparaten, die ebenso wie Mobilfunkanlagen mit gepulster hochfrequenter Strahlung arbeiten, um ein Vielfaches stärker.

Müdigkeit, Kopfschmerz und "extreme Unruhe"

Laut Müller stünden heute in rund 80 Prozent aller deutschen Haushalte DECT-Telefone. Es gebe inzwischen auch Dutzende von Erfahrungsberichten von Menschen, die ihre Beschwerden auf diese Anlangen zurückführten. Die Symptome reichten dabei von Kopfschmerzen, Hautveränderungen und Ohrgeräuschen bis hin zu Herzrhythmus-, Seh- und Konzentrationsstörungen. Zudem soll das Risiko steigen, an Krebs zu erkranken. Auch Ärzte und Baubiologen hätten sich in den letzten Jahren immer wieder kritisch geäußert.

Ein weiterer Fall: Esther Heiß aus Oberammergau legte sich vor rund eineinhalb Jahren ein DECT-Telefon zu. Die Folgen bei ihr: Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Augenbrennen und Kopfschmerzen. Zudem verspürte die Frau eine "extreme innere Unruhe" und war nach eigenen Angaben "überaus krankheitsanfällig". Nach einem halben Jahr besorgte sie sich wieder ein herkömmliches Telefon: "Die Probleme verschwanden."

Das Bundesamt für Strahlenschutz rät zwar zu einem vorsichtigen Umgang mit DECT-Telefonen, erklärt aber gleichzeitig: "Nach dem Stand der Wissenschaft gibt es zwar Hinweise auf biologische Wirkungen, aber keine Nachweise, dass hochfrequente elektromagnetische Felder gesundheitliche Risiken verursachen . . ."

Omega so eine eklatante Haarspalterei: erstens gibt es Nachweise über biologische Wirkungen und zweitens sollten eigentlich schon Hinweise ausreichen um im Sinne der Vorbeugung tätig zu werden. Wer kann das eigentlich verantworten auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung hier immer noch bis zum Sankt Nimmerleinstag zuzuwarten und nicht endlich diese Strahlenschleudern abzuschaffen? Diese altbekannten halbherzigen Argumentation von sogenannten Koryphäen und in der Öffentlichkeit, dass zwar Gefahrenpotential besteht und Hinweise existieren, dass aber...blah...blah...blah...noch mehr Forschung notwendig ist...(die jahrelang das Problem weiter verschleppt)...noch nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden kann..., ...keine Nachweise bestehen... usw. usw. sind unverantwortlich, weil sie den Menschen suggerieren, die natürlich auf ihr Handy oder DECT-Telefon auch nicht verzichten wollen, dass keine Gefahr besteht und sie veranlasst beruhigt weiterzumachen sich selbst zu schaden, was im Grunde nicht zu verantworten ist. 

mm

08.07.2005

http://www.marktplatz-oberbayern.de/regionen/garmisch/art1614,292503.html?fCMS=a37a7833b1e44703ccb53f6e6d57380a



Leserbrief

Schon wieder Baugesuch für Mobilfunkantenne

In diesem Frühjahr wurde mitten in Oberuzwil an der Talstrasse 2 eine UMTS-Mobilfunkantenne von Orange in Betrieb genommen. Die gesundheitlichen Folgen wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Unwohlsein werden sich nicht nur für elektrosensible Personen erst nach und nach zeigen.

Und schon planen Orange und Sunrise am selben Standort eine neue Sendeanlage. Die Sendeleistung soll dabei auf fast unglaubliche 13 100 Watt verdoppelt werden. Unnötig festzuhalten, dass diese Leistung nicht nur für unser kleines Dorf bestimmt ist. Offenbar glauben die Mobilfunkbetreiber, in Oberuzwil leichtes Spiel zu haben und hier diejenigen Anlagen errichten zu können, die andernorts am Widerstand der betroffenen Bevölkerung scheitern. Wie riesig das neue Vorhaben ist, zeigt sich allein daran, dass in einem Umkreis von fast 800 Metern alle Personen einspracheberechtigt sind. Mit Ausnahme weniger Häuser liegt fast ganz Oberuzwil weniger als 800 Meter von der alten und neuen Sendeanlage entfernt. Sie alle sind somit zur Einsprache berechtigt, weil Sie durch die geplante Anlage gesundheitliche Nachteile befürchten müssen. Gegen den Bau der ersten Anlage setzten sich die Gemeindebehörden (im Gegensatz zu vielen umliegenden Gemeinden) nicht zur Wehr, und auch der Widerstand einzelner Bürger war schwach.

Ich hoffe, dass sich sowohl die Bevölkerung als auch die Gemeindebehörden von Oberuzwil diesmal gemeinsam und entschieden gegen den Versuch zur Wehr setzen, die Lebensqualität unseres Dorfes nachhaltig zu gefährden.

Dass die Baueingabe kurz vor Beginn der Sommerferien erfolgte, zeigt wenig demokratisches Verständnis der Mobilfunkbetreiber. Vielleicht glauben sie, dass die Aussicht auf Sonne und Strand die möglichen Gefahren verdeckt. Falls Sie vor dem 20. Juli keine Zeit für Ihre Einsprache finden, können Sie die Gemeinde um eine Fristverlängerung bitten. Jede Einsprache zählt.

Ruedi Berger, Maienwies 1, 9242 Oberuzwil

Copyright © St.Galler Tagblatt

http://www.tagblatt.ch/index.jsp?artikel_id=1063493&ressort=regionen/wil/uzwil



Neckartenzlingen macht gegen Funkmasten mobil

http://omega.twoday.net/stories/822749/



Lindlarer Rat lehnt Bauantrag von E-Plus ab

(sl/6.7.2005-12:55) Lindlar – Nachdem der Bau- und Planungsausschuss das gemeindliche Einvernehmen für die Errichtung einer Mobilfunkanlage in der Rheinstraße nicht genehmigt hatte, schloss sich der Gemeinderat gestern dieser Entscheidung an.

Mehrheitlich stimmten die Mitglieder des Gemeinderates in der gestrigen Sitzung gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung, das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag von E-Plus zur Errichtung einer Mobilfunkbasisstation auf dem Gebäude Rheinstraße 6 zu erteilen.

Somit geht es nun die nächste Runde, in der der Oberbergische Kreis am Zug ist. Bereits im Vorfeld hatte das Hochbau- und Bauaufsichtsamt des Kreises angekündigt, die Kommunalaufsicht einzuschalten, sollte der Rat das Einvernehmen endgültig verweigern.

Allerdings gab es während der Ratssitzung keine Diskussion zum Antrag. Nachdem die Verwaltung um Bürgermeister Dr. Hermann-Josef Tebroke die Sachlage nochmals verdeutlicht hatte, machten die Fraktionen ihre Ablehnung deutlich. Nur ein Ratsmitglied stimmte für den Beschluss der Verwaltung.

http://www.oberberg-aktuell.de/show-article.php?iRubrikID=1&iArticleID=45623
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Funktechnologie: Verstrickt mit "Kabellos"

Funktechnologie ist eine Alternative, wenn man vom Kabelsalat genug hat. Ein Schülerprojekt zeigt jedoch die Gefahren durch Elektrosmog auf. 

CHRISTIAN HUEMER

Schnurlos-Telefone, Bluetooth, kabellose Computernetzwerke, auch Wireless Lans genannt und die allseits beliebten Handymasten. Alles Alternativen, wenn man vom Kabelsalat genug hat. Und dennoch gibt es nicht nur Vorteile. Eine Schülergruppe des Erzherzog-Johann-Borg in Bad Aussee ist der Sache unter dem Titel "Wie gefährlich ist Kabellos" auf den Grund gegangen.

Volksschule miteingebunden. Auch die Volksschule in Bad Aussee war in das Projekt unter der Leitung des Physiklehrers Harald Gerstgrasser miteingebunden. Er hat sich übrigens in den letzten Jahren durch verschiedene Forschungen einen Namen auf dem Gebiet des Elektrosmogs gemacht und wird gerne zu Rate gezogen, wenn Bürgerinitiativen gegen einen geplanten Sendemast ins Feld ziehen.

Information über die Gefahren. "Wir haben in unserem Projekt mit Gerd Oberfeld von der Umweltmedizin in Salzburg, einem der bedeutendsten Elektrosmogspezialisten, zusammengearbeitet", so Gerstgrasser. Er sieht seine Aufgabe in erster Linie in der Information über die Gefahren von Elektrosmog auf die Gesundheit. "Mein Credo ist dabei gar nicht das Verhindern, sondern die umfangreiche Aufklärung und eine daraus resultierende Reduktion der Strahlenbelastung."

Staatspreis verliehen. Für das Projekt bekamen er und seine Schüler den Staatspreis von Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer verliehen. Aus österreichweit 96 eingereichten Projekten machten die Ausseer im AHS-Bereich mit "Kabellos" den ersten Platz. 

http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/regionen/steiermark/ennstal/artikel/_708799/index.jsp 



Volksbegehren Mobilfunk das Hauptthema

http://omega.twoday.net/stories/822791/



355 Einsprachen und gefordertes Moratorium

Hägendorf Errichtung einer Mobilfunkanlage an der Bachmatt ist vorerst verhindert

351 berechtigte Personen mit Kollektiveinsprache und vier Einzelparteien haben sich gegen die Errichtung einer Mobilfunkanlage gewandt. Hägendorfs Bau- und Werkkommission ist auf das Begehren der Bauherrschaft aus Zürich nicht eingetreten.

Urs Huber

Schwierig zu sagen, inwiefern sich die 351 Kollektiv- und 4 Einzeleinsprecher gegen den Bau einer Mobilfunkanlage in Hägendorfs Bachmatt letztlich durchzusetzen vermögen. In erster Linie nämlich hat die örtliche Bau- und Werkkommission (BWK) das entsprechende Baugesuch der TCD Switzerland AG in Zürich (besser bekannt unter dem Markennamen Sunrise), eingereicht am 6. Mai, darum abgelehnt, weil das Baugespann zum Zeitpunkt der Baugesuchseinreichung nicht vorschriftsgemäß beziehungsweise gar nicht erstellt worden war. So kam die BWK zum Schluss, die Baupublikation vom 12. Mai und die darauf folgende Einsprachefrist bis zum 26. Mai sei durch das Verschulden der Bauherrschaft nicht gesetzeskonform. «Somit wäre das Publikationsverfahren mit einer Neuansetzung der Einsprachefrist zu wiederholen, damit das nachbarliche und öffentliche Interesse gewahrt bleibt», äußert sich die örtliche Baukommission in ihrem Schreiben von Mitte Juni.

Anlage mit UMTS-Infrastruktur

Der sichtbare Anteil der von Sunrise beabsichtigten Anlage umfasst gemäss Anlagebeschrieb einen 35 Meter hohen Mast, der mit drei Sektorantennen für GSM- und UMTS-Dienste sowie je zwei Richtfunkantennen mit einem Durchmesser von 30 beziehungsweise 60 Zentimeter bestückt wird. Die Technikschränke sind - so der Beschrieb - neben dem Mast auf einer Betonfundamentplatte vorgesehen. Die Anlage wird von einem 2 Meter hohen Zaun umgeben. Die Anlage in der Bachmatt soll gemäss der Betreiberin für die Versorgung der Region Hägendorf, Industrie- und Wohngebiet, garantieren. Für Sunrise ist der Standort optimal und bietet Gewähr für eine gute Eingliederung ins bestehende Netz.

Dass dies Gründe sein mögen, die für die Errichtung einer neuen Sendeanlage sprechen, scheint auf den ersten Blick unbestritten. Trotzdem stellte sich die BWK Hägendorfs - ungeachtet des für den künftigen Betreiber positiven Entscheids des Amts für Umwelt in Solothurn - auf den Standpunkt, im Dorf gebe es bereits genügend Mobilfunkanlagen: so deren drei der Swisscom Mobile an Industrie- und Fabrikstrasse sowie bei der Raststätte Eggberg: hinzu kommt eine Anlage von Orange; sie alle sind mit UMTS-Antennen bestückt. Dazu Rudolf Hintermann, Hägendorfs Bauverwalter: «Uns ist in diesem Zusammenhang wichtig, auf gewisse Doppelspurigkeiten hinzuweisen. Darum verlangt die BWK von den Verantwortlichen bei Bund und Kanton ein Moratorium (Aufschub) für den Bau weiterer Sendeanlagen, bis sich die Anbieter auf die gemeinsame Nutzung bestehender Antennenanlagen einigen.» Aber die Kommission geht in ihrem Anliegen noch weiter: «Auch die Gesundheitsgefährdung durch nicht ionisierende Strahlung (NIS) muss definitiv abgeklärt und die Konsequenz daraus gesetzlich geregelt werden», so Hintermann, der zum hängigen Verfahren nicht mehr sagen will.

Dennoch nicht sehr zuversichtlich

Hägendorfs BWK wehrt sich also mit Händen und Füssen gegen die Errichtung einer Mobilfunkanlage. Dennoch gibt sich Hintermann nicht sehr zuversichtlich. «Wenn die Normen der NIS-Verordnung eingehalten sind, gibts praktisch keine Möglichkeit, das Vorhaben zu verhindern», resümiert er.

Dass diese eingehalten sind, bestätigt Markus Chastonay vom kantonalen Amt für Umwelt. «Die von den Betreibern der Sendeanlage vorgelegten Immissionsprognosen für die Mobilfunkanlage zeigen, dass die Anlagegrenzwerte der NIS-Verordnung eingehalten werden.» Eine Neubeurteilung wäre erst vorzunehmen, wenn die Strahlungsleistungen erhöht würden, die vorgesehene Antenne durch eine solche mit größerem Öffnungswinkel ersetzt oder die Neuanordnung der Antennen erwogen würde. «Im Moment aber», so Chastonay, «gibt es bezüglich der Nis-Verordnung keinerlei Grund, das entsprechende Bauvorhaben nicht zu bewilligen.»

Wenig Aussichten also für Elektro-sensible. Wenig Aussichten auch für die Einsprecher, die im Umkreis von 581 m vom Anlagestandort entfernt wohnen oder arbeiten. Darunter fällt auch das Schulhaus Oberdorf. Nicht zuletzt darum stammen ein Dutzend Unterschriften aus der dortigen Lehrerschaft. Diese geht zusammen mit den andern Einsprechern davon aus, dass die jetzigen - viel zu hohen - Immissionsgrenzwerte in keinster Weise der Gesundheitsfürsorge dienen.

© Oltner Tagblatt
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Habacher sauer auf "T-Mobile"

http://omega.twoday.net/stories/823951/ 



Hochheimer Bürgerinitiative befürchtet Strahlenschäden

http://omega.twoday.net/stories/823960/ 



Senkung der Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung nur durch Gesetz- oder Verordnungsgeber zu lösen

http://omega.twoday.net/stories/824022/ 



Zwei Antennen auf das Dach des Rathauses

http://omega.twoday.net/stories/824138/ 


Nachrichten von der BI Bad Dürkheim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dachau liegt ganz nah bei Schilda - Volksbegehren-Seniorenfahrservice eingerichtet

http://omega.twoday.net/stories/828119/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Londoner Polizei legt Handy-Netze lahm

http://omega.twoday.net/stories/825430/ 


BRUTALER Handy-Trend in Großbritannien

http://omega.twoday.net/stories/825490/ 


MISSHANDLUNG eines Schülers mit Handy gefilmt

http://omega.twoday.net/stories/825487/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


Magenta News - Mobile- Tetra Masts from Mast Network

http://tinyurl.com/4dllx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachrichten von Pfarrer Engelbrecht

http://tinyurl.com/6yjja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDU auf dem Weg zurück ins Atomzeitalter

http://omega.twoday.net/stories/830265/


Genetischer Fingerabdruck soll per Gesetz ermittelt und gespeichert werden

http://omega.twoday.net/stories/830268/


Brandenburger Standortregister für Genfelder enthält falsche Angaben

http://omega.twoday.net/stories/830273/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftungsausschluss - Disclaimer

http://www.buergerwelle.de/body_haftungsausschluss.html 

Alle Angaben in diesem Mobilfunk-Newsletter sind sorgfältig recherchiert. Eine Gewähr für den Inhalt, die Vollständigkeit und Richtigkeit kann aber trotzdem nicht übernommen werden. Fett hervorgehobene Passagen und Unterstreichungen im Text stammen i.d.R. nicht vom Urheber, sondern sind redaktionelle Bearbeitungen der Herausgeber der Mobilfunk-Newsletter und stellen deren persönliche Meinung dar. Für Veröffentlichungen unserer Newsletter auf Internetseiten übernehmen wir keinerlei Haftung.

Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Bitte kennzeichnen Sie Informationen, die nicht über den Verteiler laufen sollen, mit den Worten: „Vertrauliche Mitteilung“. Fehlt dieser Hinweis gehen wir davon aus, dass die betreffende Information Dritten zugänglich gemacht werden kann.

Wenn Sie keine weiteren Informationen zu dem Thema mehr erhalten möchten, bitten wir um eine kurze Nachricht an star.mail@online.de unter Angabe der E-Mail-Adresse unter der Sie dieses E-Mail erhalten haben. Bitte schreiben Sie in den Betreff: Unsubscribe.

Es würde uns freuen und unsere gemeinsame Sache weiter voranbringen, wenn Sie uns bei unserer sehr zeitaufwendigen, ehrenamtlichen und unbezahlten Arbeit in Form einer Spende unterstützen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und stellen Ihnen eine Spendenquittung aus. Vielen Dank.

Empfänger:
Bürgerwelle e.V., Bankverbindung Hypo Vereinsbank Augsburg, Konto-Nr. 2250284,
BLZ 720 200 70. 

Bürgerwelle e.V. Dachverband der Bürger und Initiativen zum Schutz vor Elektrosmog
1. Vorsitzender Siegfried Zwerenz, 2. Vorsitzende Barbara Eidling
Postanschrift: Lindenweg 10, D-95643 Tirschenreuth, Tel. 0049-(0)9631-795736, 
Fax : 0049-(0)9631-795734,
E-Mail : pr@buergerwelle.de , Internet http://www.buergerwelle.de    
Tel. Auskünfte: Barbara Eidling Tel. 0049-(0)8171-18898


Beiträge von BI Omega finden Sie u.a. unter:
http://www.buergerwelle.de (in Deutsch und Englisch)
http://www.grn.es/electropolucio/ciogerman.htm (in Deutsch)
http://de.groups.yahoo.com/group/mobilfunk_newsletter/ (in Deutsch)
http://www.oekosmos.de/article/archive/20/ (in Deutsch)
http://de.groups.yahoo.com/group/elektrosmog-liste (in Deutsch)
http://starmailgermany.tripod.com/ (in Deutsch)
http://forum.webmart.de/wmmsg.cfm?id=601862&t=835668#4039477 (in Deutsch)
http://www.grn.es/electropolucio/00omega.htm (in Englisch)
http://groups.yahoo.com/group/emf-omega-news/ (in Englisch)
http://teleline.terra.es/personal/kirke1/pagact.html (in Englisch)
http://www.hohle-erde.de/body_home.html#bio (Link für Newsletterbestellung)
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