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Internationale Petition an die WHO

Liebe Mitstreiter,

bitte unterschreiben Sie die internationale Petition an die WHO. Die Petition hat zum Ziel, die Entfernung von Michael Repacholi aus seiner leitenden Position bei der WHO. 

Wir wiederholen nochmals, bitte beteiligen Sie sich massiv an dieser Aktion, da sonst von Seiten der WHO keine Reaktion erfolgt. Bitten Sie auch Ihre Bekannten und weitere Mitstreiter an dieser Aktion teilzunehmen. Bis jetzt sind erst ca. 400 Unterschriften eingetroffen und das ist, gelinde gesagt, ein Witz. So kann man keine erfolgreiche Petition durchsetzen. 

Originallink: http://www.thepetitionsite.com/takeaction/409444403 



Mobilfunkschädigung aufgrund Senderaufbau

Eine eMail, die uns erreichte: 

Sehr verehrter Hr. Dr. Huber! 

Als sogenanntes Oberhaupt einer fünfköpfigen, mobilfunkgeschädigten (Definition tieferstehend) Familie, erlaube ich mir einen Vorschlag zu unterbreiten: Druck eines unübersehbaren Plakates mit den bereits veröffentlichten 12 Punkten der Ärztekammerwarnung. Aufhängung in allen Arztpraxen, Spitälern, Med. Labors. Argumentation: Es hängen viele Vorsorgehinweise in den Vorzimmern, wo die Patienten Zeit haben zu lesen und womöglich auch noch zu denken. Ich erinnere mich an das Brustkrebsplakat in einem Labor, wonach bereits vor 2 Jahren festgestellt wurde, dass statistisch gesehen jede 8. Frau zu Brustkrebs verurteilt sei und daher vorsorglich laufend Untersuchungen durchführen sollte. 

Bei meinem gestrigen Besuch einer Arztpraxis vermisste ich die Warnung der Ärztekammer, der Arzt hatte sie nicht gelesen oder schon vergessen, er studierte erst auf Aufforderung meinen mitgebrachten Zeitungsartikel und nickte bejahend. Wartende Patienten kannten keine Details und meinten, dass die Medien auch von "Schauermärchen" schreiben. Krebs ist allerdings die Endstation. Die vielen Stationen davor, die ein zerstrahltes Immunsystem individuell bewirken (jede Kette reißt an ihrem schwächsten Glied) sollten ebenfalls erwähnt werden - ich glaube allerdings nicht, dass dies die Ärztekammer derzeit verkraftet. Ein Hinweis auf entsprechende bestehende Studien ( z. B. Warnke's Zusammenfassung) und solche die seitens der EU noch laufen (daher ein Risiko bestehen muss), bzw. solche die von der EU für nötig befunden aber derzeit nicht finanzierbar sind, wäre doch wichtig und auch unanfechtbar. Die gesamte "Branche" dürfte die Begriffe "100 %-iger Nachweis" und "Risiko" verwechseln. Ich bitte um Bescheid, ob mein Vorschlag Chancen hat realisiert zu werden. 

Mit herzlichem Dank für Ihre Bemühungen und Ihren Mut 

M. Lauber 

P.S. - meine Definition von eigner Mobilfunkschädigung aufgrund Senderaufbaues 1999 vis a vis, materiell (unleugbar): 

a) Aufgrund ansteigender gesundheitlicher Probleme aller Familienmitglieder und Ratlosigkeit der Kassenärzte ( diese haben seinerzeit auf der Uni noch nichts von der Thematik gehört - mit Diagnose CFS ist es z.B. nicht abgetan) ergibt sich zwangsläufig die Konsultation von Stellen, die mit der Problematik vertraut. Dies führt natürlich in Bereiche, die teils in Österreich noch nicht anerkannt, z. B. Untersuchungen mit Prognos, mit Imedis, Blutuntersuchungen mit Dunkelfeldmikroskopie durch in- und ausländische Spezialisten. Behandlungen mit Medikamenten und bestimmten Frequenzen (die Kosten sind horrend). 

b) Anschaffung von Messgeräten, Zuziehen von in- und ausländischen Messexperten. 

c) Enormer Aufwand für Ursachen- und Beweisforschung über sechs Jahre bei sinkender Lebensqualität (laufend Ratschläge Heim aufzugeben). 

Gesundheitliche Schädigung (teils nicht beweisbar - teils unbestreitbar und von Betreibern selbst ins Treffen geführt): 

a) Auftreten von ca. zwei Drittel der von Wissenschaftern angeführten Beschwerden (z.B. Übersicht von U. Warnke "10 Jahre Stand des Wissens" u. viele andere). 

b) Die enorm ansteigende psychische Belastung über Jahre, wenn laufend neue Schädigungen auftreten, die laut wissenschaftlichen Studien (anerkannt oder nicht spielt hier keine Rolle mehr) auf biologische Reaktionen der Mikrowellen-Dauerbestrahlung zurückgeführt werden können. Die Gewissheit, dass auch ein "Handyloser" hier seinem gegenüberliegenden Sender nicht entweichen kann erzeugt Ohnmacht und wird auf lange Zeit zu Schäden führen, dazu braucht es keiner Bestätigung von Neurologen. Dies wird selbst von den Betreibern anerkannt, indem sie behaupten, dass Angst (Sorge) krank macht und nicht die Sender. Da aber die Effekte bestehen, die Studien bestehen und immer aussagekräftiger werden, nun auch endlich die Warnung der Ärztekammer vorliegt, müsste die Schädigung logischerweise endlich judizierbar sein. Solange die Betreiber und die fragliche WHO die direkte Schädigung nicht akzeptieren, muss die indirekte, von den Betreibern anerkannte Wirkung schlagend werden. Dies ist mein persönliche Ansicht, ich bitte um Ihre Meinung (vielleicht ist im Verteiler auch ein Jurist).


Aus: Elektrosmognews vom 25.08.2005 (Auszug)

http://openpr.de/news/58183-mobilfunkschaedigung-aufgrund-senderaufbau.html
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HLV INFO 134/AT
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Unsichtbare Strahlen ohne Gefahr?
http://omega.twoday.net/stories/926221/



Bau eines EMF-Schutzzaunes

http://omega.twoday.net/stories/926253/



Nachts wache ich sogar mit Organsausen und Herzklopfen auf

http://omega.twoday.net/stories/926271/
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IG macht gegen Antennen mobil

Interessengemeinschaft in Oberuzwil gegründet

Oberuzwil. Die Interessengemeinschaft gegen unnötige Antennen (IGgA) wehrt sich gegen das Bauvorhaben der Firma Orange, an der Talstrasse 2 eine zusätzliche UMTS-Mobilfunkantenne aufzustellen.

Die Liste der Standorte von Mobilfunkanlagen in und um Oberuzwil ist laut Mitteilung der Interessengemeinschaft bereits heute lang: Buechen, Städeli, Homberg, Bahnhof, Talstrasse, Platanenhof, Dammweg, Bühler. Weitere seien geplant, andere vielleicht sogar in Betrieb, ohne dass die Bevölkerung darüber informiert worden sei.

Widerstand hat sich formiert

Gegen das Baugesuch der Firma Orange, an der Talstrasse 2 in Oberuzwil eine weitere Mobilfunkanlage zu errichten, hat die Bevölkerung massiv reagiert. Obwohl das Gesuch - wohl nicht zufällig - unmittelbar vor Ferienbeginn eingereicht wurde, haben sich 660 Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Unterschrift dagegen ausgesprochen. Mit allein 386 Unterschriften hat die «Interessengemeinschaft gegen unnötige Antennen» Einsprache erhoben.

Gesundheitliche Risiken

Nachdem die Mobilfunknetze für Sprachtelefonie, SMS und Bildübertragung weitgehend fertig gestellt sind, sollen neue Geldquellen erschlossen werden. Das dafür vorgesehene Netzwerk heißt UMTS (Universal Mobile Telephony System). UMTS dient nicht der Sprachtelefonie, sondern dem drahtlosen Internetzugang und der Videotelefonie. «Diese neue Technologie wird allerdings mit großen gesundheitlichen Risiken erkauft», schreibt die IGgA. Zwar fehlten Langzeitstudien noch, aber bereits heute klagten Personen, die in der Nähe von UMTS-Antennen wohnen, über Schlafstörungen, Gliederschmerzen und andere Probleme - auch in Oberuzwil! Eine Studie der ETH soll diese Auswirkungen erstmals wissenschaftlich untersuchen.

Langzeitwirkung?

Die von UMTS-Antennen erzeugte Strahlung unterscheidet sich in Form und Wirkung von andern Quellen von Elektrosmog wie zum Beispiel Hochspannungsleitungen. «Die Auswirkungen auf biologische Zellen sind noch wenig erforscht», schreibt die IGgA. Deshalb ließen sich auch keine gesicherten Aussagen über die Langzeitwirkung machen. Immerhin sei heute generell anerkannt, dass Menschen sehr individuell auf die Strahlung reagieren. Mögliche gesundheitliche Folgen - insbesondere für elektrosensible Personen - werden sogar von den Mobilfunkanbietern und dem Bundesamt für Gesundheit nicht mehr ausgeschlossen. Trotzdem sei die Politik noch nicht bereit, die 1999 vom Bund erlassenen veralteten und umstrittenen Grenzwerte anzupassen. «Die Mobilfunkanbieter operieren in einem für sie sehr vorteilhaften Umfeld», schreibt die IGgA weiter. So seien sie - im Gegensatz etwa zur Pharmaindustrie - nicht verpflichtet, die Schadlosigkeit ihrer Produkte nachzuweisen. Bei Baugesuchen gelten für Mobilfunkantennen normalerweise keine Höhenbeschränkungen, und die Strahlungsgrenzwerte werden für jede Anlage gesondert ermittelt; der Einbezug aller umliegenden Anlagen wird nicht verlangt. «In immer mehr schweizerischen Gemeinden nehmen die Behörden die Bedenken ihrer Bürger vor gesundheitlichen Schäden durch UMTS-Antennen ernst», schreibt die IGgA weiter. Dabei legten sie nicht nur Lippenbekenntnisse ab, sondern suchten gemeinsam mit den Mobilfunkbetreibern nach geeigneten Standorten für deren Antennen. Langenthal, Hedingen, Stäfa und andere seien nicht mehr bereit, ihre Bevölkerung ungewissen Risiken auszusetzen, und warteten das Ergebnis der zurzeit laufenden ETH-Studie ab, bevor sie Baugesuche für UMTS-Antennen behandeln. Dass sie damit nicht einfach dem Buchstaben des Gesetzes folgen, sondern «illegal» die Gesundheit über kommerzielle Interessen stellen, brauche Mut.

Aufgabe der Behörde

Allerdings scheint der IGgA genau dies eine Aufgabe jeder politischen Behörde: nicht bloß verwalten und Baugesuche mit Normen abgleichen, sondern für die Bevölkerung handeln. Das im Leitbild der Gemeinde Oberuzwil formulierte Ziel einer «möglichst intakten Erhaltung unserer natürlichen Lebensräume» müsste auch den Schutz vor Fluglärm, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und den Schutz der Gesundheit vor Elektrosmog umfassen. Eine politische Behörde könne diese Lebensräume aktiv verteidigen oder ihre Einschränkung passiv hinnehmen, hält die IGgA fest.

Jurist beiziehen

Die «Interessengemeinschaft gegen unnötige Antennen» ist überzeugt vom Nutzen sinnvoll verwendeter Mobilfunktelefonie. Allerdings diene die geplante Anlage an der Talstrasse 2 nicht primär der Sprachtelefonie. «Wir sind deshalb überzeugt, dass die gesundheitlichen Gefahren stärker zu gewichten sind als die vermeintlichen Vorteile. Um uns und die Bevölkerung von Oberuzwil vor diesen Risiken zu schützen, kämpfen wir gegen den Bau der UMTS-Anlage. Mit Hilfe eines erfahrenen Juristen versuchen wir, den Bau der Anlage zu verhindern.» Für die Finanzierung dieser Rechtsberatung ist die IGgA auf Unterstützung angewiesen und dankt für jeden Beitrag.» Auf Wunsch verschickt die Interessengemeinschaft auch gerne weiteres Informationsmaterial. (ig./stu.)

Interessengemeinschaft gegen unnötige Antennen (IGgA), Lelechtenstrasse 3, 9242 Oberuzwil: Hans-René Moosberger, Ruedi Berger, Marcel Hollenstein, Reto Stähli, E-Mail: igga@gmx.ch .

Copyright © St.Galler Tagblatt

http://www.tagblatt.ch/index.jsp?artikel_id=1077770&ressort=regionen/wil/uzwil
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Vorrangflächen für Mobilfunk

Von ANDREAS ENGELS

24.08.2005 22:16 Uhr

Hürth - Die Stadt Hürth wird ein Standortkonzept aufstellen und künftig Vorrangflächen für Mobilfunksendeanlagen außerhalb der Wohngebiete ausweisen. Das setzten SPD und Grüne im Planungsausschuss durch. Rechtlich bindend wird das Kataster für die Mobilfunkbetreiber aber nicht sein. CDU und FDP wiesen den Antrag aus diesem Grund als „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Verwaltung“ zurück.

Sozialdemokrat Bert Reinhardt erhofft sich von dem Standortkonzept mehr Transparenz bei der Genehmigung von Sendemasten. 48 Mobilfunkanlagen senden bereits von 35 Standorten. Der Stadtverordnete aus Gleuel hat leidvolle Erfahrungen mit dem Thema gemacht. In dem Ortsteil kämpft eine Bürgerinitiative gegen die Sender.

Erst Anfang Juni waren Anwohner von einem Baukran überrascht worden, der einen Sendemast auf das Dach eines Hauses an der Ernst-Reuter-Straße gehoben hatte. „Durch ein Standortkonzept können die Anlagen gezielter geplant werden, so dass es keine Überraschungseffekte mehr geben wird“, glaubt Reinhardt.

Doch Peter Anders (FDP) äußerte Zweifel am Sinn von Vorrangflächen. „Ist der Betreiber gezwungen, dort zu bauen?“, wollte der Liberale wissen. Baudezernent Peter Franzen verneinte. Er verwies darauf, dass der rechtliche Rahmen für die Genehmigung von Mobilfunkanlagen durch die Landesbauordnung und eine Vereinbarung zwischen Land, Kommunen und Mobilfunkbetreibern gesetzt werde. Ihm sei auch keine Stadt bekannt, die pauschal Vorrangflächen für Mobilfunkmasten ausweist.

Franzen setzt auf eine Zusammenarbeit mit den Betreibern bei der Standortwahl. Bestärkt habe ihn darin auch ein Gespräch mit den vier Betreibern, das Mitte Juli in Hürth stattgefunden habe. Der Dezernent versprach, den Planungsausschuss künftig über jede Standortanfrage innerhalb einer Acht-Wochen-Frist zu informieren - so lange hat die Verwaltung Zeit, eine Stellungnahme abzugeben und eventuell auf Ausweichflächen zu verweisen.

Sozialdemokraten und Grünen reichte das nicht. Sie bestanden auf einem Standortkonzept. 

(KR) 

http://www.rundschau-online.de/kr/KrCachedContentServer?ksArtikel.id=1124725479073&listID=1039027483765&openMenu=1039082845263&calledPageId=1039082845263
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Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 
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Nachrichten von Pfarrer Engelbrecht

http://tinyurl.com/6yjja
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050826 - R - Mobilfunk - Newsletter Online

http://www.omega-news.info/050826_r_mobilfunk_newsletter.rtf
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Omega-Foren

Omega-Forum (Deutsch)

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


Omega-Forum (Englisch)

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