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Diskussion um Mobilfunkantennen

Warnungen namhafter Wissenschaftler verkannt

Zur Diskussion um Mobilfunkantenne in Wachenheim, Erwiderung auf den Leserbrief vom 29. September:

Wer alle Hinweise auf schädliche Auswirkungen des Mobilfunks, besonders die eindeutigen Ergebnisse der letztjährigen europaweiten Reflexstudie, weit von sich weist und als positive Seiten des technischen Fortschrittes propagiert, verkennt kurzum die Warnungen namhafter Wissenschaftler. Ein Pro- Mobilfunk -Fan, der egal welche Risiken mit diesem Freilandversuch auf den Menschen zukommen, alle Einwände in die Polemikecke verbannt, sollte spätestens aufhorchen, wenn die Rückversicherer das Mobilfunkrisiko als unkalkulierbar einstufen und den Deckungsschutz für die Betreiber streichen, hat man doch gewichtige Erfahrungen mit Holzschutzmitteln und Asbestproblemen und den daraus resultierenden Forderungen von Geschädigten. Die Haftungsfrage liegt also eindeutig fest, der Betreiber jeweils mit einem eingeschränkten Firmenkapital, das vielleicht bei Betreiberübernahme ausfällt.

Zum zweiten selbstverständlich der Vermieter des Grundstückes, der nicht von der Haftung gegenüber Dritten ausgenommen ist, auch wenn die Betreiber dies bei Vertragsabschluss im Innenverhältnis zusichern. Zum besseren Verständnis, wie beispielsweise Vodafone das Risiko einschätzt, sei hier der Gebietsbeauftragte mit seiner Aussage zitiert. Auf die Frage des Risikos erwiderte er, dass seine Firma die Wissenschaftler, die mit umfangreichen Forschungen zum Mobilfunkrisiko beschäftigt sind, befragt und solange diese keine Beweise, sondern nur Hinweise liefern, gehe man in seinem Konzern von Unschädlichkeit aus. Ja so einfach ist das mit der Risikobeschreibung. Wer noch Zweifel hat, sollte einfach die Betreiber zur Übernahme einer Gesamthaftung ohne Wenn und Aber auffordern, bevor er seine Immobilie anbietet.

Ursula Obermann, Bad Dürkheim

Quelle: Publikation: DIE RHEINPFALZ, Regionalausgabe: Bad Dürkheimer Zeitung, Nr.236
Datum: Dienstag, den 11. Oktober 2005, Seite: Nr.16
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Mobilkom hat für Sender langen Weg vor sich
 
Für die UMTS-Anlage auf dem Dach des Roten Kreuzes Liezen wird es keinen positiven Bescheid geben - Gemeinde unterstützt neue Standortsuche.
   
UTE GROSS

Eine Abordnung von Anrainern der Rot Kreuz-Bezirksstelle Liezen pilgerte gestern ins Rathaus und erläuterte Bürgermeister Rudolf Hakel ihre Bedenken gegen die geplante UMTS-Mobilfunkanlage.

Verhandlungen. Die Bezirksstelle des Roten Kreuzes verhandelt mit der Mobilkom über einen Ausstieg aus dem vom Landesverband bereits unterschriebenen Vertrag. Ein Ergebnis wurde für gestern erwartet, stand aber bis Redaktionsschluss noch aus.

Unterstützung. Schützenhilfe bekommen die besorgten Nachbarn des Roten Kreuzes jetzt aber von Bürgermeister Rudolf Hakel: "Ich habe den Verantwortlichen verdeutlicht, dass ich mir einen Rücktritt von diesem Vertrag wünsche." Knackpunkt ist derzeit aber nicht mehr das rücktrittswillige Rote Kreuz, sondern die Mobilkom. "Es wird von der Gemeinde keinen positiven Bescheid für die Sendeanlage geben. Das heißt, es müssen die Instanzen durchlaufen werden und das kann dauern", so die klare Absage des Bürgermeisters an das Ansinnen der Mobilkom. Gleichzeitig werde er aber versuchen, einen anderen, allgemein akzeptierten, Standort für einen UMTS-Masten zu finden.

Sender. In unmittelbarer Nähe des geplanten Mastens befindet sich bereits ein Sender - allerdings gehört dieser dem Mobilkom-Konkurrenten T-Mobile. Das Konkurrenzargument wollen die Anrainer aber nicht gelten lassen: "Die Betreiber sollen kooperieren und nicht auf Kosten der Bewohner willkürlich Masten aufstellen", lautet ihre Forderung. 170 Bewohner haben bereits gegen die Sendeanlage auf dem Dach des Roten Kreuzes unterschrieben. Wenn der Bürgermeister als Baubehörde erster Instanz das Bauvorhaben ablehnt, ist der Gemeinderat am Zug, in weiterer Folge das Land.

http://www.kleine.at/nachrichten/regionen/steiermark/ennstal/artikel/_733148/index.jsp
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Strahlung wird erst getestet

Die Anwohner lassen nicht locker: Gegen den vom Mobilfunkbetreiber O2 geplanten Funkturm am Liebertwolkwitzer Monarchenhügel gibt es auch weiterhin erheblichen Widerstand. Auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Liebertwolkwitz sicherte O2-Vertreter Gerhard Eidam Probemessungen mit maximaler Sendeleistung zu. Er sieht jedoch keinen Grund, vom Turmbau Abstand zu nehmen.

Der Grund des Ärgernisses für die meisten Siedler am Liebertwolkwitzer Monarchenhügel ist schlank, gut 30 Meter hoch, aber noch unsichtbar: Auf einem Grundstück am Hasenberg südlich der Clemens-Thieme-Straße will Mobilfunkbetreiber O2 einen Stahlgitter-Sendemast errichten. O2-Vertreter Gerhard Eidam ließ gleich zu Beginn der Sitzung keinen Zweifel aufkommen, dass am Bauvorhaben nicht gerüttelt wird: "Es gibt keinen Grund, den Mast nicht zu bauen. Wir halten alle Grenzwerte ein und wir haben einen Versorgungsauftrag zu erfüllen." In den letzten Wochen seien bei O2 Schadenersatzforderungen eingegangen. Auch Leipzigs OBM Wolfgang Tiefensee habe Briefe der Siedler erhalten, hieß es. Das Leipziger Stadtoberhaupt reagierte bereits: Tiefensee schlug Testmessungen an Ort und Stelle vor, die Klarheit über die Hochfrequenz-Strahlungen geben sollen. Die nötigen Antennen sollen per Hebebühne auf die geplante Sendehöhe von gut 28 Meter gehievt werden, an zwei bis drei Punkten wird eine zertifizierte Firma Messungen vornehmen. "Einer aus unserer Mitte ist dann mit vor Ort", betonte die Liebertwolkwitzer Ortsvorsteherin Karin Kwetkus.

Omega siehe dazu „Grenzwerte und Mobilfunk“ unter:
http://omega.twoday.net/stories/242821/ 

Ratsmitglied Dieter Grosser hält die Vielfalt der Mobilfunkanbieter für bedenklich: "Alle setzen ihre eigenen Antennen, das summiert sich. Da müssen ganz andere Grenzwerte gelten." Dazu Gerhard Eidam: "Die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde prüft vor jeder Standortgenehmigung, welche Werte bereits vorliegen." Diese Kontrollen seien sehr gewissenhaft. Sendeleistungen könnten im Übrigen nicht einfach zusammengezählt werden, so Eidam.

Manfred Hannowski vom Bürgerverein Monarchenhügel ärgert sich über die "Nacht- und Nebelaktion" bei der Planung des Turmes. "Durch diese Geheimniskrämerei müssen doch alle annehmen, dass an den Gefahren etwas dran ist." Den Vorwurf wies Eidam von sich: "Als ich vom Gesprächsbedarf am Monarchenhügel hörte, habe ich sofort einen Termin vereinbart. " Von Heimlichtuerei könne keine Rede sein.

Hannowski störte sich zudem daran, dass von Seiten der Mobilfunkbetreiber immer auf eingehaltene Grenzwerte und den derzeitigen Stand der Wissenschaft verwiesen werde. "Aber bei einigen Medikamenten wusste man ja auch erst nach vielen Jahren von deren Gefährlichkeit." Aus diesem Blickwinkel solle man auch den Mobilfunk sehen.

Bert Endruszeit

http://www.lvz-online.de/lvz-heute/9312.html



Bonn

Bald 25-Meter-Mast vor der Haustür?

Von JACQUELINE RASCH

BORNHEIM-HERSEL. Manfred Kuhl ist außer sich. „Die wollen uns hier einen Funkmast direkt vor die Haustür setzten, knappe 30 Meter entfernt, ärgert sich der Familienvater. Der 28-Jährige wohnt mit seinen Eltern Franz und Anni Kuhl sowie Gattin Claudia und den Kindern Raphael und Pascal gleich hinter der Herseler Friedhofskapelle. Und dort, wo heute eine Verrieselungsanlage Niederschlagswasser vom Parkplatz aufsammelt, möchte die Telekom einen 25 Meter hohen UMTS-Sendemast errichten. Das wollen die Kuhls „auf keinen Fall hinnehmen“.

Als früherer Herseler Friedhofswärter hatte Franz Kuhl das schneeweiße Wohngebäude 1964 als Dienstwohnung bezogen. 1999 erwarb die Familie das Haus, ein Jahr später wurde wegen des Zuwachses aufgestockt. „Wir mussten jede Menge Auflagen erfüllen“, erinnert sich Anni Kuhl. Der Giebel durfte eine bestimmte Höhe nicht überschreiten, alles sollte sich an der Friedhofskapelle orientieren. „Man muss schon genug hinnehmen“, sagt Manfred Kuhl, „aber so einen Funkmast direkt vor der Tür, das lassen wir so nicht auf uns sitzen“. Der nächste Funkmast ragt übrigens in gut 500 Metern Entfernung vom Haus aus einer Ackerfläche.

Beim „Dialog vor Ort“ mit Bürgermeister Wolfgang Henseler hatte Kuhl im September zum ersten Mal von den Funkmast-Plänen gehört. Geärgert hatte er sich erneut, als die UMTS-Sendeanlage auch Thema im Bornheimer Planungsausschuss war. Sie entspreche den „Leitlinien zur Errichtung von Mobilfunkanlagen im Stadtgebiet Bornheim“. Wie Helmut Wiesner, Fachbereichsleiter Städtebau im Bornheimer Rathaus auf Anfrage erläutert, handelt es sich denn auch bei einem Friedhofsgelände „grundsätzlich nicht um einen sensiblen Bereich“. Das wären Kindergärten, Schulen, Altenheime. „Die haben unser Haus wohl einfach vergessen“, vermutet Manfred Kuhl.

Der Familienvater sorgt sich um das Wohl seiner Kinder: „In welchem Umfang die Anlagen gesundheitsschädlich sind, ist doch noch gar nicht klar.“ Und Anni Kuhl sorgt sich um ihren Mann. Denn der Dialysepatient steht kurz vor einer Herzoperation, bei der ein Schrittmacher eingesetzt werden soll.

Omega in welchem Umfang die Anlagen gesundheitsschädlich sind, ist klar. Siehe „Mobilfunk wesentliche Bedrohung für öffentliche Gesundheit“ unter:
http://omega.twoday.net/stories/336927/ 

Die Angstdiskussion um die unbekannte Strahlung ist auch für die Telekom als Mobilfunknetzbetreiber nicht neu. „Wir kennen das, dass Bewohner sehr sensibel reagieren“, erklärt Corinna Kielwein von der Telekom auf Anfrage. Ihr Angebot: Ein Mitarbeiter, der für den Köln / Bonner Raum zuständig ist, schaut bei den Kuhls vorbei und informiert sie umfassend. Diese Offerte will Manfred Kuhl zunächst mal annehmen.

Noch ist die Station, die von der „Deutsche Funkturm GmbH“ (DFMG) mit Sitz in Münster betrieben werden soll, nicht genehmigt. Das Antragsverfahren läuft. Aber die Stadt hat das Gelände bereits an die Gesellschaft vermietet. Über die Höhe des Mietzinses gab es keine Informationen.

„Die Stadt kann sich nicht aussuchen, wo die Anlagen hinkommen. Sie sind grundsätzlich zulässig“, erklärt Fachbereichsleiter Helmut Wiesner auf Anfrage. Wünschenswert ist, „wenn die Standortüberlegungen zwischen Stadt und Betreiber gemeinsam angestellt werden.“ Oftmals prallen aber technische Notwendigkeit und menschliche Unsicherheit aufeinander: „Jeder hat heute ein Handy, aber keiner will den Funkmast“, so Wiesner. Einer Klage gegen den Mastneubau räumt er wenig Chancen ein.

Omega siehe hierzu „Handy Ja, Antenne Nein?“ unter:
http://omega.twoday.net/stories/308525/ 

„Die Stadt hat keine richtige Handhabe bei den Standortentscheidungen“, weiß auch der stellvertretende Bornheimer Bürgermeister Dr. Michael Pacyna. „Und bei der Gefährdung bewegen wir uns in einer Grauzone.“ (KR)

http://www.rundschau-online.de/kr/KrCachedContentServer?ksArtikel.id=1125660397890&listID=1038816868233&openMenu=1038942868191&calledPageId=1038816866865


Nachrichten von der BI Bad Dürkheim

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

Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 

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

Nachrichten von Pfarrer Engelbrecht

http://tinyurl.com/6yjja

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

BOTSWANA:  Ethnische Säuberung erreicht Endphase

http://omega.twoday.net/stories/1050624/


90 Prozent der Sojapflanzen in Rumänien ohne Wissen der Behörden gentechnisch verändert?

http://omega.twoday.net/stories/1050599/


An der Schwelle zum automatischen Krieg

http://omega.twoday.net/stories/1050532/
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051012 - R - Mobilfunk - Newsletter Online

http://www.omega-news.info/051012_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://tinyurl.com/cj9vn (Link für An- und Abmeldung des Newsletters)

051012

