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Handy, Schnurlos & Co: Ärzte warnen vor Langzeitfolgen

03.09.05

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) weist darauf hin, dass die weite Verbreitung von Technologien zur mobilen Kommunikation nicht nur Vorteile, sondern auch eine Reihe von Nachteilen mit sich bringt. Diese seien nach Ansicht der ÖÄK in Anbetracht der Tragweite für die Gesundheit des Einzelnen und der Gesellschaft noch viel zu wenig beachtet.

Die bisher vorliegenden wissenschaftlichen Daten und Beobachtungen zahlreicher medizinischer Experten zeigen auf allen naturwissenschaftlichen Nachweisebenen Schädigungen der Erbsubstanz bzw. ein erhöhtes Risiko für gewisse Tumore nach langjähriger Verwendung von analogen und digitalen Handys sowie von Schnurlostelefonen. Erstmals wurde dies auch in breit angelegten epidemiologischen Untersuchungen am Menschen und nicht nur in Zell- und Tierversuchen nachgewiesen.

Ferner zeigen erste Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen zu den Auswirkungen bei Handymasten und den Basisstationen von DECT-Schnurlostelefonen zum Teil deutliche Auswirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit. Anwohner von Handymasten leiden unter anderem vermehrt unter Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen, Energielosigkeit und Depressionen.

Die ÖÄK rate daher für Telefonate zu Hause Schnurtelefone zu verwenden und bei Kindern grundsätzlich auf Funktelefone zu verzichten. Besonders wichtig ist daher „die Frage eines effektiven vorbeugenden Gesundheitsschutzes bei Handymasten und anderen Dauersendern. Es kann nicht sein, dass alle paar Jahre weitere Funksysteme wie GSM, DECT, UMTS, WLAN, WIMAX etc. eingeführt werden und parallel dazu Vorsorgemaßnahmen und notwendige Forschungsanstrengungen unterbleiben.“, sorgt sich der Referent für Umweltmedizin der Österreichischen Ärztekammer, Dr. Gerd Oberfeld. (iw) 

http://www.tariftip.de/news/18856/archiv/Handy-Schnurlos-Co-Aerzte-warnen-vor-Langzeitfolgen.htm

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

AUFSCHREI der Lehrer: Schüler unkonzentriert

http://omega.twoday.net/stories/948642/



Das Handy macht Schüler "sprachlos"

http://omega.twoday.net/stories/947150/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sagen STOPP!

http://omega.twoday.net/stories/947731/

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

Wissenschaftsladen Bonn: 32 Kindergärten und Grundschulen gefährlich dicht an Mobilfunkanlagen?

32 Kindergärten und Grundschulen in Bonn sind weniger als 150 Meter von Mobilfunkanlagen entfernt, ergab eine Untersuchung des Wissenschaftsladen Bonn. „In allen diesen Fällen müsste man prüfen, ob die Kinder Strahlung ausgesetzt sind, die über international anerkannten Vorsorgewerten liegt“, sagt Dr. Klaus Trost vom Wissenschaftsladen Bonn. Trosts Fazit: „Die freiwillige Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber, die Sendeanlagen nicht in der Nähe von sensiblen Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten aufbauen wollten, greift offenbar schon heute nicht.“ Wenn Kommunen und Betreiber auch nur ihren eigenen Anspruch in Sachen Information und Vorsorgepolitik erfüllen wollen, zu dem sie sich dem Bundesumweltministerium gegenüber verpflichtet haben, müssten sie weit mehr tun, so der Wissenschaftsladen Bonn. Hierzu wurde ein Maßnahmenkatalog veröffentlicht.

http://www.wilabonn.de/ 



2.45GHz radiofrequency fields alter gene expression in cultured human cells

http://omega.twoday.net/stories/948365/



Electromagnetic fields affect transcript levels of apoptosis-related genes in embryonic stem cell-derived neural progenitor cells

http://omega.twoday.net/stories/948354/


Aus: FGF-Infoline vom 02.09.2005
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Jeder Mobilfunkvertrag läuft vor der Freischaltung nach Pullach

Zu der Meldung: 

Geheimdienste bekommen Zugang zu den Datenbanken über Fernmeldeteilnehmer
http://omega.twoday.net/stories/943931/ 

Jeder Mobilfunkvertrag läuft vor der Freischaltung nach Pullach um dort registriert etc. zu werden! 

Seit langem! 

Viele Grüße aus Westhausen!

Bernd Schreiner

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

Kein Mobilfunkmast auf dem Burgstaller Rathaus

03.09.2005 04:10

Burgstetten Auf dem Rathaus in Burgstall wird keine Mobilfunk-Antenne errichtet. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Eine Anfrage von Vodafone D 2 wird damit negativ beschieden. Das Unternehmen will zum Ausbau des UMTSNetzes eine Basisstation einrichten.

VON ARMIN FECHTER

Das Thema hatte bereits im Vorfeld bei den Anwohnern für Verärgerung gesorgt. Sie seien nicht informiert worden, beklagten sich etliche Rathaus-Nachbarn in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Sitzung. Erst aus der Tagesordnung hätten sie von den Vodafone-Plänen erfahren. Ihre Kritik an der Gemeinde verbanden sie mit Hinweisen auf mögliche gesundheitliche Gefahren, die von der Strahlung ausgehen könnten. Die Anwohner seien der Belastung rund um die Uhr ausgesetzt, "wir können dem nicht aus dem Weg gehen". Deshalb appellierten sie an die Fürsorgepflicht der Gemeinde gegenüber den Bürgern. "Dies ist uns bewusst", erwiderte Bürgermeisterin Irmtraud Wiedersatz. Zugleich beschwichtigte sie: "Warten Sie die Diskussion ab." In der Tat zeigte sich dann, dass die Gemeinde von der Mobilfunk-Idee wenig begeistert ist. Die Bürgermeisterin machte aber auch deutlich, dass Vodafone jederzeit die Option Steigle hat. An dem dort bereits bestehenden Mast kann sich das Unternehmen jederzeit einklinken. Entsprechende Verträge mit T-Mobile existieren, und eine Genehmigung ist dafür nicht erforderlich. Ziel von Vodafone sei es, flächendeckend den Empfang zu gewährleisten. In den Städten sei der Netzaufbau inzwischen abgeschlossen, daher würden nun die Lücken in den ländlichen Gebieten geschlossen. So sucht Vodafone auch in Erbstetten noch nach einem Standort für eine UMTS-Basisstation. Bereits vor zwei Jahren hatte sich der Gemeinderat mit dem Thema befasst und grundsätzlich entschieden, dass nur diejenigen Standorte auszuwählen sind, bei denen mit der geringsten Leistung übertragen werden kann, um die Strahlenbelastung zu verringern. Gleichzeitig wurde signalisiert, dass öffentliche Gebäude der Gemeinde grundsätzlich zur Verfügung stehen. So hoffte der Gemeinderat, Einflussmöglichkeiten auf den weiteren Gang der Dinge zu erhalten.

Im Fall des Burgstaller Rathauses machte Wiedersatz aber noch ganz andere Bedenken gegen eine Mobilfunk-Nutzung geltend. So war Vodafone in den Vertragsverhandlungen nicht bereit, der Gemeinde die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung für den Fall einzuräumen, dass gesundheitliche Schäden durch Mobilfunkstrahlen nachgewiesen würden. Nicht einvernehmlich regeln ließ sich auch die Frage, was mit den Schaltschränken hinter dem Rathaus passieren soll, wenn etwa die Gemeinde ihr Verwaltungszentrum dereinst einmal erweitern wollte. Da werde die Gemeinde in ihrer Entwicklung zu sehr eingeengt, befand der Gemeinderat.

Die Mitglieder des Gremiums stellten aber auch unumwunden klar, dass die Gemeinde die UMTS-Anlagen nicht verhindern könne: "Wenn wir nicht wollen, werden die Stationen doch aufgestellt", sagte etwa Bernd Greiner. Gleichzeitig plädierte Dr. Walter Kramer für den seiner Meinung nach besten Standort außerhalb des bebauten Gebiets Richtung Kirchberg. Vodafone hatte auf Wunsch der Gemeinde solche Alternativen alter Steinbruch und Florian-Haus untersucht, aber als untauglich verworfen. Auch zwei Scheunen in der Nähe des Rathauses waren in Betracht gezogen worden, doch die Eigentümer hatten abgelehnt. Profitieren würden von den erweiterten UMTS-Diensten beispielsweise Internetnutzer, die in Burgstall keinen DSL-Anschluss bekommen.

http://www.bkz-online.de/modules/news/article.php?storyid=172333 

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

Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 

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

Nachrichten von Pfarrer Engelbrecht

http://tinyurl.com/6yjja

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

Kritik an Fixierung auf Wirtschaftswachstum bei allen Parteien

http://omega.twoday.net/stories/946856/ 


Ist die Katastrophe in New Orleans eine Naturkatastrophe oder eine politische?

http://omega.twoday.net/stories/947113/ 


In New Orleans kollabiert Amerikas Zivilgesellschaft 

http://omega.twoday.net/stories/948611/


Zweistellige Gewinnsteigerungen der Ölkonzerne 

http://omega.twoday.net/stories/948631/


Condi Rice während Flutkatastrophe beim Luxusshopping 

http://omega.twoday.net/stories/947633/


Hurrikans werden schneller und stärker

http://omega.twoday.net/stories/948623/

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

050905 - R - Mobilfunk - Newsletter Online

http://www.omega-news.info/050905_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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