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STRAHLENDE ZUKUNFT

Beitrag aus Michael Meyers* Rundbrief „Mobilfunk Sommer 2005“ zur Einmischung der Ärzteschaft und den Reaktionen der Mobilfunkindustrie. 

Hier eingestellt von Helmut Breunig 

http://f3.webmart.de/fa.cfm?id=2888666&r=forum_modmsg&t=2583394#16057216 


Strahlende Zukunft 

Kommentar von Günther Nenning 

Wenn man ein Ding, das elektromagnetische Strahlung aussendet, an das empfindliche menschliche Ohr hält, stundenlang, jahrelang, lebenslang - dass so etwas ungesund ist, dazu brauche ich keine wissenschaftliche Untersuchung, das sagt mir der gesunde Menschenverstand. 

Weil aber dieser heutzutage nicht reicht, bin ich froh, dass es nun eine Untersuchung der Ärztekammer gibt: Handys können gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Kinder. 

Dass die Handy-Industrie laut aufschreit, halte ich eher für ein Zeichen schlechten Gewissens als für sonst was. Sie will jeden Österreicher jedes Jahr ein neues Handy anhängen, ein noch schöneres, moderneres, das noch mehr kann als das Handy, das jeder ohnehin schon hat. 

Aber ob ihre wunderbaren Handys strahlungssicher sind, hat sie bisher noch nie interessiert. Sie sind es nicht. Die Ohrfeige der Wissenschaft ist wohlverdient. 

Die Handy-Konzerne sind in einen mörderischen Konkurrenzkampf verstrickt. Sie erschlagen sich gegenseitig. Jeder will größer und stärker werden und noch besser verdienen. Es ist ein Krieg, in welchem keiner seine Zeit verschwenden will für Nebensachen wie Gesundheit. 

In einem sind sich die wild einander konkurrierenden Konzerne aber einig: Sie stürzen sich auf die Ärztekammer. Es sei "verantwortungslos", sich in den blühenden Handy-Markt einzumischen; Motto: Wir wollen Handys verkaufen und nicht über Strahlenschäden diskutieren. Raus mit den Ärzten aus der Handy-Schlacht! 

Die Handy-Konzerne sind Großmächte, sie werden sich mit allen Mitteln wehren. Es wird also nötig sein, den mutigen Ärzten beizuspringen. 

Was ist wichtiger: dass unsere Kinder schon ab drei Jahren mit eigens für sie entworfenen Handys herumtelefonieren - oder dass ihr Erbgut vor Schädigung geschützt wird? Die Antwort ist selbstverständlich. Aber die Frage nach dem Strahlenschutz stellt sich nicht nur beim Handy für Kleinkinder - sondern sehr viel allgemeiner. 

Wir sind unterwegs in die "strahlende Zukunft": Auf dem Globus sind rund fünfhundert Atomkraftwerke und sonstige Atomanlagen in Betrieb. Die von ihnen ausgehende Dauerstrahlung bleibt ununtersucht. 

Eine Endlagerung der weiterhin strahlenden Atomabfälle ist nicht gefunden und wird sich auch nicht finden lassen. Das haben wir schon vergessen und verdrängt. 

Die von Hochspannungsleitungen verursachte Strahlung - bleibt ununtersucht. Die vom allgegenwärtigen Wald ungezählter Handy-Masten ausgehende Strahlung - bleibt ununtersucht. 

Die von den Handys abgestrahlte Schadwirkung steht zwar jetzt aktuell im Mittelpunkt - aber von einer Lösung sind wir weit entfernt. Das ist unsere "strahlende Zukunft": Die Gesundheitswünsche der Bevölkerung und die Verdienstwünsche der Wirtschaft klaffen weit auseinander. 

Umso dankbarer müssen wir den Ärzten sein, dass sie den Knäuel der Probleme wenigstens an einem Ende aufgerollt haben. 

http://www.krone.at  

* Michael Meyer michael_meyer@aon.at Risiko Mobilfunk Österreich Plattform Sozialstaat Österreich - Netzwerk Zivilcourage A - 5165 Berndorf, Stadl 4 Tel/Fax 0043 - 6217 - 8576
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HLV INFO 141/AT 

6-09-2005 

Aschaffenburg – Schweinheim 

Main-Echo 6-09-05 

Antennen auf Brauerei: Modellstudie beantragt

Umweltverbände wollen Strahlungsbelastung messen 

Mehrere Initiativen protestieren gegen die Mobilfunkantennen auf dem Dach der Brauerei Schwind-Bräu in Schweinheim. 

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU), die Bürgerinitiative Mobilfunk Aschaffenburg und der Bund Naturschutz in Bayern e.V. haben gemeinsam einen Eilantrag an das Bundesamt für Strahlenschutz auf Durchführung einer Modellstudie gestellt. Die Studie soll die Auswirkungen von 19 Mobilfunk-Antennen auf dem Dach des Gebäudes der Schweinheimer Strasse 117, in Schweinheim untersuchen. 

Die Initiatoren betrachten es als problematisch, dass die Mobilfunk-Masten direkt in der Nähe von Schulen und Kindergärten liegen. 

In 20 Metern Entfernung befindet sich ein Kinderspielplatz und eine Körperbehindertenschule mit 90 Kindern, in 200 Metern eine Grund- und Hauptschule mit 700 Kindern, sowie ein Kindergarten mit 125 Kindern. In 300 Metern Entfernung steht ein weiterer Kindergarten mit 50 Kindern. 

Somit seien in einer 300-Metern-Zone, ungefähr 1000 Kinder der Strahlung der Mobilfunk-Antennen ausgesetzt. Die Initiativen wollen in der beantragten Studie vor allem untersuchen, wie sich die Strahlung der Mobilfunk-Masten auf die geistig und körperbehinderten Kinder auswirken könnte. Dus 

http://www.main-netz.de/main-echo/nachrichten/ausderregion/stadtab/  

Hierzu schreibt Frau Mixon: 

„......Nun untersuchen wir die "eventuellen" durch Mobilfunk entstehenden Schäden an körper- und geistigbehinderten Kindern. 

Warum werden nicht die Lehrer sowie die "gesunden" Kinder in der 100m entfernten Schule befragt bzw. untersucht? Nur hier kann man Ergebnisse erzielen. 

Wie will man den Einfluss an schon kranken Kindern (und nicht durch Mobilfunk erkrankt) denn messen? 

So schlimm wie es ist, aber das ist schon vorher eine  Lachnummer für die Betreiber. 

Ellen Mixon
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Schulaktion gegen Handymasten

http://omega.twoday.net/stories/950878/
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KUNDENABZOCKE bei Mobilfunkanbietern

http://omega.twoday.net/stories/951295/
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Kammerflimmern durch Taser-Waffen

http://omega.twoday.net/stories/953997/" http://omega.twoday.net/stories/953997/
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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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Monsanto und Bayer sollen für Gen-Kontamination haften

http://omega.twoday.net/stories/948935/ 


Der Klimawandel wird stürmisch
 
http://omega.twoday.net/stories/948944/ 


Über Wetterextreme und extremes Politikversagen 

http://omega.twoday.net/stories/948945/ 


Klimawandel oder Zufall? 

http://omega.twoday.net/stories/948949/ 


Hurrikan "Katrina" – Umdenken in der Energie- und Klimapolitik

http://omega.twoday.net/stories/948947/ 


Protest beim CDU-Parteitag: Wer Atomkraftwerke länger laufen lässt, erhöht die Risiken

http://omega.twoday.net/stories/948948/ 


ARD unterdrückt Kritik an Bush

http://omega.twoday.net/stories/949801/
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050906 - R - Mobilfunk - Newsletter Online

http://www.omega-news.info/050906_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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