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"Sand im Getriebe der Stadt" - BI gegen Mobilfunk bleibt aktiv

Geretsried - Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, Erschöpfung, Herz-Rhythmus-Störungen, Hörsturz, Hyperaktivität - und was hat das alles mit Mobilfunk zu tun? Nach Ansicht Elektrosensibler wie der Vorsitzenden der neu gegründeten Geretsrieder Bürgerinitiative, Gisela Breunig, und ihres Wolfratshauser Kollegen Dr. Hans Schmidt eine ganze Menge.

"Aus dem Stand 7,4 Prozent erreicht"

Obwohl das Mobilfunk-Volksbegehren bayernweit gescheitert ist - die Wolfratshauser BI wird sich demnächst damit befassen -, ist Breunig mit dem Geretsrieder Ergebnis zufrieden: "Aus dem Stand haben wir 7,4 Prozent erreicht. Die Stadt war, was Informationen angeht, vorher eigentlich völlig unbeleckt." Die Kooperation mit dem Rathaus war laut Breunig nicht optimal. "Es muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden", sagte sie kämpferisch. "Die BI wird Sand im Getriebe der Stadt und der Bürgermeisterin Irmer sein."

Dr. Schmidt, selbst "extrem elektrosensibel", kämpft unermüdlich gegen die Repräsentanten einer Industrie, "die nicht davor zurückschreckt, mobilfunkkritische Professoren immer wieder aus ihren Lehrstühlen und Universitätsinstituten zu mobben". Als promovierter Ingenieur referierte er über neue Ergebnisse der Forschung und motivierte die derzeit noch kleine Schar von Mitstreitern: "Es ist mobilfunktechnisch fünf nach zwölf, und unsere morbide Gesellschaft kann sich Aufschub, Augenwischerei und Schönfärberei nicht mehr leisten". Wenn am 18. August an der Dirrigl-Kreuzung in Wolfratshausen ein neuer UMTS-Sender installiert wird, sollten alle Mobilfunkgegner zur Stelle sein - auch oder gerade in der Ferienzeit. kl

02.08.2005

http://www.marktplatz-oberbayern.de/regionen/isarloisach/art1596,299457.html?fCMS=dde1b9d0dee2d83e515930993e05e71f 



Mobilfunk -Netze werden dichter geknüpft 

SPEYER: In Otterstadt, Dudenhofen und Berghausen neue Antennen geplant - Bei Privathäusern Gemeinden ohne Vetorecht 

Von unserem Redakteur Patrick Seiler 

Anders ist die Taktik der Verbandsgemeinde in Dudenhofen: Auf öffentlichen Gebäuden werden dort keine Antennen genehmigt. Jüngst hatte es eine Anfrage für die Festhalle gegeben, die aber abgelehnt worden war. Betreiber Vodafone hat unterdessen ein Firmengebäude in der Landauer Straße als Alternative ausgeguckt und nimmt dort eine bereits installierte Anlage zum 12. August in Betrieb. Eine Bürgerinitiative ist damit nicht einverstanden. 

Betroffene Bürger sind auch in Römerbergs Rathaus vorstellig geworden: Es geht um die dieser Tage auf einem Restaurant in der Germersheimer Straße installierte Anlage. „Das ist eine Basisstation, kein riesiger Mast mehr", betont Bürgermeister Manfred Scharfenberger. Er will den Bürgern am nächsten Montag (17 Uhr, Rathaus) erklären, dass die Kreisverwaltung bei dem Privathaus keine andere Chance hatte, als grünes Licht zu geben. Anders sieht es mit einer weiteren Anfrage für Berghausen aus: Entweder das frühere Gemeindehaus oder das alte Schulgebäude (Berghäuser Straße 48 oder 31) seien für den Interessenten ideale Standorte. Und da hat Scharfenberger noch Einfluss, den er geltend machen will: „Ich rede diese Woche mit den Fraktionen, wie wir vorgehen werden." 

Quelle: Publikation: DIE RHEINPFALZ, Regionalausgabe: Speyerer Rundschau, Nr.177, Datum: Dienstag, den 02. August 2005, Seite: Nr.15 (Auszug) 
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Knallhart herzlich

Christian Huemer

Bei der gestrigen Bauverhandlung für einen Handymast in Bad Aussee ging's ziemlich zur Sache. Die Ängste jener Menschen, die sich die nächsten Jahrzehnte mit "strahlenden Aussichten" herumschlagen müssen, kann man nachvollziehen. Zwar baut T-Mobile nicht aus Jux und Tollerei an dem Standort, andererseits sollten gesundheitliche Bedenken wohl vorrangig behandelt werden.

Der Grat zwischen sachlicher Argumentation und fanatischem Verhindern ist jedoch schmal. Das trifft nicht nur beim Sendemast in Bad Aussee, sondern auf viele Projekte zu.

Gegner können fast alles sein: Emotional, gewieft und hartnäckig, kompromisslos sowieso. Problematisch wird es nur dann, wenn jemand untergriffig wird. Die Sachlichkeit bleibt auf der Strecke und mit ihr leider auch oft das Anliegen...

Sie erreichen den Autor unter

christian.huemer@kleinezeitung.at 

http://www.kleine.at/nachrichten/regionen/steiermark/ennstal/artikel/_715440/index.jsp



Neue Initiative gegen Funkmast bei Roggenstein

Demonstration geplant

VON HANS KÜRZL 

Eichenau/Emmering - Sie fühlen sich ohnmächtig und wütend. Eichenauer Bürger haben sich deshalb im katholischen Pfarrzentrum zu einer "Initiative Roggenstein" zusammengeschlossen, die gegen den auf der Emmeringer Leite geplanten UMTS-Funkmasten mobil machen will. So soll unter anderem mit einer Demonstration in Eichenau Druck auf Bürgermeister Hubert Jung ausgeübt werden.

"Er lässt uns alleine", wirft Dagmar Riess, Mitglied der Eichenauer-Puchheimer Bürgerwelle, dem Rathauschef vor. Mehr Unterstützung sieht sie bei Emmerings Bürgermeister Michael Schanderl. Für ihn gelte auch das Landschaftsbild als schutzwürdig.

Dabei spielt es laut Schanderl keine Rolle, dass der Funkmast formal außerhalb des Landschaftsschutzgebietes aufgestellt werden soll. Von den Mobilfunkanbietern sieht Schanderl sich und Emmerings Gemeinderat nicht unter Druck gesetzt. Er steht einer Infoveranstaltung positiv gegenüber, die im Oktober in Emmering stattfinden soll. "Damit soll den Betreibern klar gemacht werden, dass eine breite Skepsis besteht", sagte Schanderl. Sein Eichenauer Amtskollege Jung wehrt sich gegen die Vorwürfe der Initiative. Es sei eigenartig, nicht nur bei Standorten innerhalb der Gemeinde zu protestieren, sondern nun auch außerhalb. "Tatsache ist, dass wir als Gemeinde nicht zuständig sind."

Jung verweist auf Beschlüsse vom Oktober 2002 und Februar 2003, wonach in Eichenau Sendemasten einen bestimmten Abstand zu sensiblen Einrichtungen wie Schulen einhalten müssen. Dies sei im vorliegenden Fall mehr als gegeben. Die Grundversorgung für mobiles Telefonieren sei für Eichenau ausreichend.

Stimmung machen ohne Aggressionen

Da sich der Mast beim Landratsamt noch in der Planungsphase befindet, will die Initiative Roggenstein die Zeit zur Stimmungsmache nutzen. "Mit Emotionen, aber ohne Aggressionen", wie Ingemar Statnik erklärte. Der Grafiker will eine Postkarte entwerfen, die als schriftliche Protestaktion bei der Gemeinde landen soll.

Nach den Sommerferien will die Initiative weitere Schritte besprechen - erneut in den Räumen des Pfarrzentrums. "Ich möchte, dass eine breite Basis gebildet werden kann", sagte der Pfarrer Albert Bauernfeind auf Nachfrage Unterstützung zu. Die Problematik habe auch etwas mit dem Schutz des Menschen zu tun. Für Veronica Sanchez reicht diese Aussage noch nicht. Sie will die evangelische Kirche Eichenaus mit ins Boot gegen die Mobilfunkwellen holen.

mm

03.08.2005

http://www.marktplatz-oberbayern.de/regionen/ffb/art1586,299772.html?fCMS=9e53b2588655b767563ddf523e62963b


Nachrichten von der BI Bad Dürkheim

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

Gelnhäuser Tageblatt 23-07-05

Mobilfunk Thema im Umweltausschuss

GELNHAUSEN (gt). In der Sitzung des Gelnhäuser Umweltausschusses berichtete der Vorsitzende Prof. Dr. David Lupton über eine gemeinsame Initiative des Magistrats und des Ausschusses, um vor allem die Informationspolitik der Bundesregierung bezüglich Mobilfunk zu verbessern. Seit gut drei Jahren bestehe die "Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber", die eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung der Informationspolitik sowie des Gesundheitsschutzes bei der Erweiterung des Mobilfunknetzes festlege. Im Umgang mit den Mobilfunkbetreibern habe Gelnhausen größtenteils sehr gute Erfahrung gemacht. Vorschläge der Betreiber für neue Standorte seien mit der Stadtverwaltung diskutiert und anschließend bei Ortsterminen des Umweltausschusses und des jeweiligen Ortsbeirats der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Weniger erfreulich sehe es jedoch mit der Informationspolitik der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post aus. "Nach langer Quälerei über Datenschutzbedenken" sei 2004 eine öffentlich zugängliche Standortdatenbank der RegTP im Internet freigeschaltet worden. Erster Stadtrat Jürgen Degenhardt bezeichnet die Datenbank als herbe Enttäuschung für alle, die sich eine offenere Politik erwünscht hätten. Im Vergleich zu anderen Ländern sei die Datenbank unübersichtlich und in der Handhabung umständlich. Darüber hinaus fehlten wesentliche Informationen, wie beispielsweise die Betreiber der einzelnen Anlagen - eine von den Bürgern häufig verlangte Auskunft. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordere regelmäßig zu Stellungnahmen über die Erfahrungen mit der Selbstverpflichtung auf und leite sie an die Bundesregierung weiter. Die unzureichende Information in der neuen Datenbank beanstandeten Degenhardt und Lupton in einem Schreiben an den DStGB. Erfreulicherweise hätten alle bislang in Gelnhausen durchgeführten Messungen Strahlungsintensitäten gezeigt, die weit unter den gesetzlichen Grenzwerten und maximal in der Nähe der Empfehlungen lägen. Allerdings werde in dem Schreiben aus Gelnhausen ebenfalls angeregt, analog der Schweiz eine Vorsorgeuntersuchung neuer Sendeanlagen einzuführen, um den Bedenken von Anwohnern Rechnung zu tragen.

Omega siehe dazu „Strahlung unterm Grenzwert“ unter:
http://omega.twoday.net/stories/749085/ 

http://www.gelnhaeuser-tageblatt.de/sixcms/detail.php?template_id=2634&id=1766654&_zeitungstitel=1133845&_resort=1103644 



Kirche unter Kritik

http://www.omega-news.info/kirche_unter_kritik.pdf


Aus: HLV INFO 119/AT, 01-08-2005 

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

Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 

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

Nachrichten von Pfarrer Engelbrecht

http://tinyurl.com/6yjja

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

Nach Hiroshima blieb ein Lernprozess der Zivilisation aus

http://omega.twoday.net/stories/871757/ 


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

050803 - R - Mobilfunk - Newsletter Online

http://www.omega-news.info/050803_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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