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Seit Einführung des flächendeckenden Mobilfunks ist in der Schweiz jeder fünfte Mann unfruchtbar geworden

http://omega.twoday.net/stories/832985/


Die Basis-Stationen von Schnurlos-Telefonen im DECT-Standard senden pausenlos Tag und Nacht

http://omega.twoday.net/stories/833005/


Gemeinden verfügen Antennenmoratorium

http://omega.twoday.net/stories/833007/


Liste mutiger Kommunal- und Gerichtsentscheide

http://omega.twoday.net/stories/833002/ 

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

Dokumentierte Gesundheitsschäden unter dem Einfluss hochfrequenter Strahlung

Pressemitteilung von: Baubiologie Regional 

Broschüre der Bamberger Ärzteinitiative rüttelt auf ! 

Die 26 Krankheitsverläufe (Kasuistiken) wurden von Dr. Cornelia Waldmann-Selsam aus über fünfhundert schriftlichen oder mündlichen Berichten ausgewählt. 

Die Schilderungen zeigen, dass Menschen seit Jahren durch gepulste hochfrequente elektromagnetische Felder oft schwer erkrankt sind, ohne dass die behandelnden Ärzte die Ursachen erkannten. Daher litten Menschen, die zu Hause oder am Arbeitsplatz der Hochfrequenz ausgesetzt waren und erhielten keine Therapie. 

(Die alles entscheidende Therapie bei den geschilderten Krankheitsverläufen war: Beendigung der Exposition ! 

Die in den Medien ständig wiederholte Bewertung der Strahlenschutzkommission, es gäbe keinen Nachweis für Gesundheitsbeeinträchtigungen unterhalb der geltenden Grenzwerte hat dazu geführt, dass die meisten Ärzte bei den vielen unklaren Krankheitsbildern einen Zusammenhang mit der Hochfrequenz nicht in Erwägung zogen. 

„Die meisten Ärzte wissen nicht, dass an keinem einzigen Mobilfunkstandort in Deutschland Erhebungen des Gesundheitszustandes der Menschen durchgeführt wurden. Die im Jahre 2001 vorgenommene Neubewertung der Strahlenschutzkommission hat als keine wissenschaftliche Grundlage", führt Frau Dr. Waldmann-Selsam im Vorwort der Broschüre weiter aus. 

Als Ergänzung zu den Berichten der Hochfrequenzgeschädigten enthält die Broschüre vier graphische Darstellungen, aus denen der Zusammenhang zwischen häuslicher Langzeitbelastung gemessen in Mikrowatt je Quadratmeter (µW/m²) und den geschilderten Symptomen hergestellt wird. 

Ausgewertet wurden insgesamt die Daten von 356 Personen. Unter 10 µW/m2 Strahlungsdichte zeigten 70% der Personen keine auffälligen Symptome. Von 10 bis 100 µW/m2 waren es noch 40% und über 100 µW/m2 Immission gar nur noch 5%. 

Die auffälligsten Beschwerden sind Schlafstörungen, Müdigkeit, depressive Stimmung gefolgt von Kopfschmerzen, Unruhe, Benommenheit, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit und Lernstörungen insbesondere bei Kindern. 

Die Broschüre liegt nur in Papierform vor, da die Betroffenen eine Internetveröffentlichung nicht wünschten. Die Bezugsadresse findet sich unter http://www.elektrosmog-messen.de/broschuere.html . Die Schutzgebühr beträgt 1,00 Euro, plus Versandkosten. 

Eine weite Verbreitung der Dokumentation unter politischen Entscheidungsträgern und Ärzten ist von den Autoren ausdrücklich erwünscht. 

Inzwischen hat sich Frau Dr. Waldmann-Selsam mit einem sehr emotionalen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber gewendet.
 
Omega siehe „Dringendster Verdacht auf schwere Gesundheitsschäden durch gepulste hochfrequente elektromagnetische Felder weit unterhalb der gültigen Grenzwerte“ unter: http://omega.twoday.net/stories/832935/ 


Joachim Weise, Baubiologe (IBN) 

Presseinformation: Baubiologie Regional, Postfach 100249, D-95402 Bayreuth 
Telefon 0921-7412744, Fax 0921-7412733, info@baubiologie-regional.de  
http://www.baubiologie-regional.de  


http://openpr.de/news/53926-dokumentierte-gesundheitsschaeden-unter-dem-einfluss-hochfrequenter-strahlung.html 



Itzstedt macht mobil gegen Sendemast

Unmut regt sich bei den Bürgern von Itzstedt gegen den Mobilfunkanbieter "Vodafone". Das Unternehmen möchte in der Gemeinde einen Sendemast für die Übermittlung von UMTS-Frequenzen aufstellen.

Itzstedt - Die Itzstedter erwägen nun die Bildung einer Bürgerinitiative gegen das aus ihrer Sicht gesundheitsgefährdende Bauwerk. Und einige Gemeindevertreter wollen prüfen, welche gesetzlichen Möglichkeiten es gibt, die Aufstellung des Masten zu verhindern.

Etwa 50 Bürger waren zu einem Informationsabend in "Juhl's Gasthof" erschienen. Der Itzstedter Hans-Karl Straßburger, Betreiber eines Lehrinstituts für Transzendentale Meditation, referierte zum Thema "Risiko Mobilfunk". Sein Vortrag fasste die gängigsten Gefahren zusammen, die Kritiker generell in der Mobilfunktechnik sehen. Dauerbelastungen durch elektromagnetische Felder sorgten danach für Kopfschmerzen, Tinnitus, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Lernstörungen bei Kindern, erhöhten Blutdruck, Allergien und Immunschwächen. Doch diese Thesen sind mindestens ebenso umstritten wie die Mobilfunktechnik selbst. Deutschland hat 1996 als erstes EU-Land rechtlich verbindliche Regelungen zur Begrenzung elektromagnetischer Felder geschaffen. Die Grenzwerte gewährleisten nach heutiger Kenntnis den Schutz der Bevölkerung vor nachgewiesenen Gesundheitsgefahren. Weitere Einschränkungen werden als unnötig angesehen.
Omega: die Grenzwerte gewährleisten den Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren nicht. Siehe Grenzwerte und Mobilfunk unter:
http://omega.twoday.net/stories/242821/ 

Tierarzt Dr. Matthias Warzecha aus Oering referierte im Anschluss über die Auswirkung von Strahlung auf Tiere. Aus seiner Sicht steigere sie die Krebsrate bei Haustieren, sie sorge bei Kühen für Verhaltensauffälligkeiten sowie für Fehlgeburten und Missbildungen. 

Omega siehe dazu „Die Rinderstudie“ unter: http://omega.twoday.net/stories/350564/

Itzstedts Bürgermeisterin Uta Mette sprach von mehreren Mobilfunkfirmen, die an der Aufstellung eines Sendemasten interessiert seien. Mette will das Gespräch mit den Firmen suchen. Die Gründung einer Bürgerinitiative wollen die Itzstedter von dem Ausgang dieser Gespräche abhängig machen. abm

erschienen am 13. Juli 2005 

http://www.abendblatt.de/daten/2005/07/13/458381.html



Im Hägfeld Proteste gegen Mobilfunkantenne

Anwohner sammeln 162 Unterschriften - Hausbesitzer hält Bedenken für unbegründet

162 Unterschriften gegen eine in Geinsheim auf dem Grundstück „Am Hägfeld 24-26" geplante Mobilfunk -Basisstation haben Anwohner aus der Umgebung gesammelt und an den Besitzer des Grundstücks, Franz Willem, und die Mitglieder des Ortsbeirats geschickt. Willem wird aufgefordert, auf die Anlage zu verzichten.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte er mit, dass die Anlage gebaut werde, sofern der Mobilfunkbetreiber O2 den Standort für geeignet halte. Im Mobilfunkkataster der Stadtverwaltung ist der Standort als einer von insgesamt 18 eingezeichnet, die von Mobilfunkbetreibern gewünscht werden.

Die Verwaltung halte den Standort für problematisch, sagt Andreas Günther, Sprecher der Stadtverwaltung. Dies sei O2 auch mitgeteilt worden, zudem sei das Unternehmen um genauere Daten gebeten worden. Diese lägen inzwischen vor und würden von dem Mobilfunk -Gutachter, mit dem die Stadt zusammenarbeitet, geprüft. Günther betont, dass es sich lediglich um ein freiwilliges Abstimmungsverfahren mit dem Betreiber handele, da für die Errichtung kleiner Sendemasten keine baurechtliche Genehmigung erforderlich sei.

Die Anwohner hätten die Befürchtung, dass die Anlage gesundheitsschädliche Auswirkungen habe, sagt Klaus Nebel, der gemeinsam mit anderen die Unterschriften gesammelt hat. Dies sei eine „spontane Aktion" gewesen, und die 162 Unterschriften seien in der vergangenen Woche innerhalb kurzer Zeit zusammengekommen.

Nebel verweist auf mehrere Studien, nach denen nicht auszuschließen sei, dass durch die elektromagnetischen Felder von Mobilfunkanlagen die Gesundheit von Menschen beeinträchtigt werde. In dem Schreiben wird außerdem darauf hingewiesen, dass für die Immobilien in der Umgebung einer Mobilfunkstation ein Wertverlust von 30 bis 50 Prozent zu befürchten sei.

Für besonders bedenklich halten es die Unterzeichner der Liste, dass die geplante Anlage mitten in einem Wohngebiet liegt „und in unmittelbarer Nähe zur Grundschule, dem Sportplatz und dem Spielplatz". Nach Angaben von Willem werde eine Entfernung von mindestens 200 Metern zu diesen Einrichtungen eingehalten. Nebel verweist auf Studien, nach denen eine weitaus größere Entfernung erforderlich sei und betont, dass man nicht grundsätzlich gegen eine Mobilfunk -Station sei. Doch solle diese mindestens einen Kilometer von Wohngebieten entfernt aufgestellt werden. Auch dann sei noch ein einwandfreier Empfang mit dem Handy gewährleistet, und die Bürger würden nicht „der hohen Intensität der gepulsten Mikrowellenstrahlen ausgesetzt". Willem hält die Bedenken für nicht begründet. Der Mobilfunkbetreiber habe Messungen vorgenommen, ob der Standort geeignet sei. Nach Abschluss der Untersuchungen wolle sich das Unternehmen wieder bei ihm melden. (ann)

Quelle: Publikation: DIE RHEINPFALZ, Regionalausgabe: Mittelhaardter Rundschau, Nr.160
Datum: Mittwoch, den 13. Juli 2005, Seite: Nr.13



Mittwoch 13. Juli 2005, Sense 

Umstrittene Antenne 

Düdingen: Anwohner melden Widerstand an 

Sunrise will mitten in einem Wohnbaugebiet von Düdingen eine Mobilfunkanlage erstellen. Die Anwohner wehren sich dagegen und werden gegen das Projekt Einsprache erheben. 

Von ANTON JUNGO 

Die geplante Antennen-Anlage kommt beim Dorfausgang, auf einem privaten Grundstück bei der Einmündung des Weiermattweges auf die Duenstrasse (Kantonalstrasse) zu stehen. In unmittelbarer Nähe stehen Wohnhäuser und Gewerbebetriebe. Als Bauherr tritt TDC Switzerland AG, Sunrise Mobilfunk, auf. Die geplante Anlage besteht aus einem rund 20 Meter hohen Masten und einem Betonraum für die technischen Einrichtungen. Gemäss Baugesuch will Sunrise mit der neuen Anlage das Wohn- und Industriegebiet von Düdingen mit GSM-900- und UMTS-Diensten versorgen. 

Das Baugesuch für die Erstellung der Anlage liegt seit vergangenem Freitag auf der Gemeindeverwaltung von Düdingen öffentlich auf und wurde gleichentags auch im Amtsblatt veröffentlicht. 

Gesundheitliche Gefährdung 

Am Montag hat sich eine Gruppe von Anwohnern getroffen, um die Situation in ihrem Quartier zu besprechen. Wie René Spicher und Beat Mauron, Vertreter der Anwohner, gestern erklärten, wollen sie sich entschieden gegen das Projekt wehren. Es sind ihnen schon 16 Einzelpersonen bekannt, die gegen das Projekt Einsprache erheben wollen. Grundsätzlich können Anwohner im Umkreis von 618 Metern Einsprache einreichen. 

René Spicher und Beat Mauron erwähnen verschiedene Gründe, weshalb sich die Anwohner gegen die Antennen-Anlage wehren wollen. Im Vordergrund steht die Gefährdung der Gesundheit. Sie weisen auf Studien hin, die zeigen, dass eine zu hohe Strahlung Schlaf- und Hormonstörungen, erhöhtes Krebsrisiko und andere gesundheitliche Probleme hervorrufen kann.
 
Die Anwohner befürchten aber auch, dass ihre Liegenschaften durch die Antennen-Anlage eine Wertverminderung erfährt, die bis zur Unverkäuflichkeit und Unvermietbarkeit führen kann. Sie fragen sich, ob die Mobilfunkanbieter sich nicht besser untereinander absprechen könnten. In Düdingen sind schon verschiedene Antennen-Anlagen installiert. 

Unbegreiflich ist für die Anwohner auch, dass die Antennen-Anlage nur rund fünf Meter von der Hauptstrasse entfernt erstellt werden soll. «Müssen solche Anlagen nicht wie andere Gebäude den Straßenabstand einhalten?», fragt René Spicher, und: «Stellt diese Antenne nicht ein Sicherheitsrisiko für den Straßenverkehr dar?» 

Appell an die Behörden 

Die Anwohner fragen sich aber auch, wie eine solche Antenne ins Dorfbild passt und wie sie sich mit den Plänen der Gemeinde verträgt, die Dorfdurchfahrt sicherer zu gestalten. Sie weisen dabei auf das Valtraloc-Projekt hin, das schrittweise umgesetzt werden soll. «Uns bleibt nur zu hoffen, dass unsere Behörden in Gemeinde, Bezirk und Kanton hinter uns stehen und ein solches Projekt nicht unterstützen», betonen René Spicher und Beat Mauron und weisen darauf hin, dass es doch Aufgabe der Behörden sei, die Bevölkerung vor solchen «absurden, gesundheitsschädlichen Projekten» zu behüten. 

Ein Hoffnungsschimmer 

Vielleicht lösen sich die Diskussionen rund um die Antennen-Anlage in Kürze in Luft auf. «Wenn ich gewusst hätte, wie die Nachbarschaft reagiert, hätte ich den Vertrag mit Sunrise nie unterzeichnet», betonte gestern Hans Tschiemer. Auf seiner Liegenschaft an der Duenstrasse käme die Anlage zu stehen. Vielleicht habe er zu rasch gehandelt und nur das Geld gesehen, meinte er. Er habe sich gesagt, wenn er nicht einsteige, dann komme die Antenne vielleicht bei einem Nachbarn zu stehen und dieser mache dann das Geschäft. Sunrise bietet immerhin eine Jahresmiete von 5000 Franken; wobei die Miete für die ersten zehn Jahre bei Baubeginn cash ausbezahlt wird. 

Hans Tschiemer jedenfalls ist das gute Einvernehmen mit der Nachbarschaft wichtiger als das Geld und er will deshalb versuchen, aus dem Vertrag auszusteigen. 

http://www.freiburger-nachrichten.ch/smifrontend/artikel.cfm?id=45372&vFront=1 



Strahlung liegt überall deutlich unterm Grenzwert

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



Liebe zum Handy, Angst vorm Mast 

http://omega.twoday.net/stories/834741/



Mit 12,3 Prozent bayernweit an der Spitze

http://omega.twoday.net/stories/839312/



Mobilfunk-Volksbegehren: Trends verschieden beurteilt

http://omega.twoday.net/stories/839471/



Empört über Kampagne der Mobilfunklobby

http://omega.twoday.net/stories/839360/


Nachrichten von der BI Bad Dürkheim

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

Der Staat ist in die Geschäfte der Mobilfunkindustrie verstrickt

http://omega.twoday.net/stories/835186/

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

Volksbegehren-Eintragungszeiten

http://omega.twoday.net/stories/839218/

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

DAS ! – Streitfall: Life- Sendung zum Thema Mobilfunk

http://omega.twoday.net/stories/839057/

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

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

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

Weil es so selten geworden ist, mal was zum Lachen…

Wir basteln uns unseren Wunschkanzler

http://omega.twoday.net/stories/839148/

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

050716 - R - Mobilfunk - Newsletter Online

http://www.omega-news.info/050716_r_mobilfunk_newsletter.rtf

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

Omega-Foren

Omega-Forum (Deutsch)

http://omega.twoday.net/stories/829582/ 


Omega-Forum (Englisch)

http://omega.twoday.net/stories/829668/

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