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Unterschriftenübergabe des Freiburger Appell an WHO

Die Zeitschrift "Umwelt, Medizin, Gesellschaft" informiert in der Ausgabe 4/2005 über die Unterschriftenübergabe des Freiburger Appell an WHO. Nach Angaben der Initiatoren konnten ca. 36.000 Unterschriften aus ganz Europa, vor allem aber aus der Bundesrepublik, gesammelt werden.

Weitere Informationen unter: http://www.umg-verlag.de/ 

Omega zum obigen Thema siehe auch unter:
http://omega.twoday.net/stories/943328/   



Holländische Nichtregierungsorganisationen drängen Europa, Mobilfunkantennen entfernt von Wohngebieten aufzustellen 

"Wählen Sie bevorzugt Orte, an denen keine Menschen leben oder arbeiten, stellen Sie sicher, dass die Bürger umfassende Informationen über alle unterschiedlichen Quellen elektromagnetischer Strahlung erhalten und führen Sie Forschung durch, insbesondere mit Kohortenstudien über die Auswirkungen auf Menschen in der Nähe von Antennen.“ Kürzlich veröffentlichten holländische Nichtregierungsorganisationen diese dringenden Empfehlungen an die Europäische Union und die Regierung der Niederlande. 

http://www.emfacts.com/ 

Omega siehe auch unter: http://omega.twoday.net/stories/1156538/


Aus: FGF-Infoline vom 17.11.2005

Omega der Forschungsgemeinschaft Funk e.V. (FGF), gehören alle deutschen Mobilfunkbetreiber an.

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

Urteil: Wertminderung durch Mobilfunk in Frankreich

http://omega.twoday.net/stories/1175417/

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

Als das Netz nach Grönland kam

http://omega.twoday.net/stories/1174798/



Kompromiss im Streit um Funkmast in Sicht

Brunsbek: Info-Abend glättet Wogen

Von Jens Peter Meier

Brunsbek - Auf einem gemeindeeigenen Grundstück in Brunsbek möchte ein Mobilfunkunternehmen einen Funkmast bauen, möglicherweise nur 200 Meter entfernt vom Kindergarten. Gegen diese Pläne hat sich eine Initiative gebildet. Während einer Informationsveranstaltung vor 40 Zuhörern im Gemeinschaftshaus konnten die Wogen ein wenig geglättet werden. "Ich sehe jetzt einen gemeinsamen Weg", sagte Joachim Kruse (57), der Sprecher der Initiative Bageus (Brunsbeker Arbeitskreis gegen zusätzlichen Elektrosmog durch UMTS-Sendemast).

Zuvor hatte der Geopathologe Jürgen Kett (47) vor den Gefahren der hochfrequenten Strahlung gewarnt. Sie könne schwere Erkrankungen auslösen, so der Experte für Baubiologie. Zu den Sendern müssten große Sicherheitsabstände eingehalten werden. "Die Grenzwerte in Deutschland sind viel zu hoch", kritisierte er. Aber auch von Haushaltsgeräten wie der Mikrowelle oder dem schnurlosen Telefon gingen erhebliche Belastungen aus. "Die Strahlen dringen durch Wände und Decken", sagte er, "es reicht, wenn ihr Nachbar ein Gerät benutzt."

Bürgermeister Olaf Beber (ABW) stellte in der Diskussion klar, dass die Gemeinde wenig Möglichkeiten habe, das Vorhaben zu verhindern: "Ein Bebauungsplan mit entsprechenden Vorschriften kann nicht aufgestellt werden, weil das Gelände im Außenbereich liegt." Die Gemeindevertreter wollen jetzt in Vertragsverhandlungen das Beste für die Bürger herausholen. Und das ist in erster Linie ein Standort, der so weit wie möglich vom nächsten bewohnten Gebäude entfernt ist.

Mindestens 400 bis 500 Meter Abstand hat der Geopathologe empfohlen. Genaueres könne aber nur ein Gutachter ermitteln. "Genauere Untersuchungen nach einem geeigneten Standort werden erst unternommen, wenn ein Vorvertrag besteht", so Beber. Das ins Auge gefasste Gelände für einen Funkturm verläuft beiderseits des Brunsteichbachs bis zum Ortsteil Papendorf. Eine Gefahr sei aber, dass das Unternehmen versuche, sich mit einem anderen Grundbesitzer zu einigen, um nicht mit der Gemeinde über größere Abstände verhandeln zu müssen, warnte Beber.

Die Entscheidung über den Vorvertrag zwischen Gemeinde mit dem Mobilfunkunternehmen will die Gemeindevertretung im Dezember fällen.

erschienen am 21. November 2005 

http://www.abendblatt.de/daten/2005/11/21/505177.html
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Hunderte Bürger gegen Handy-Mast im Kirchturm
 
DIE DISKUSSION / Mobilfunk im Turm der Pfaffstättner Pfarrkirche? Elli Schuh, Theresa Ambros und Co überreichten Gemeinde und Pfarrer die „Protest-Note“.
 
VON FRITZ FRAUENBERGER
 
PFAFFSTÄTTEN / „Wirklich zufrieden sind wir erst, wenn die Anlage nicht dort hinkommt, wo sie einfach nicht hingehört“, sagte Theresa Ambros gegenüber der NÖN. Und damit meint die Pfaffstättnerin jene Mobilfunk-Anlage (UMTS-Technologie), die die Mobilfunk-Betreiber von „Mobilkom“ gerne im Pfaffstättner Kirchturm installieren würden (die NÖN hatte darüber bereits mehrmals berichtet).
 
Ein Handy-Mast im Pfaffstättner Kirchturm (oder im Ortszentrum des Weinortes, zum Beispiel im alten Feuerwehrhaus): Dagegen sprechen sich nicht nur Bürgermeister Christoph Kainz und Verantwortungsträger im Ort, sondern mittlerweile auch sehr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger aus. Das bestätigt jetzt die organisierte Unterschriftenaktion gegen diese „angedachte“ Installierung, die u.a. von Pfarrgemeinderätin Elli Schuh und eben Theresa Ambros ins Leben gerufen worden war.
 
Laufend langen neue Unterschriften ein

Das Ergebnis: Gleich 537 Pfaffstättnerinnen und Pfaffstättner haben unterschrieben! Elli Schuh zur NÖN: „444 Unterschriften haben wir Bürgermeister Christoph Kainz und Pfarrer Pater Josef Riegler bereits übergeben. Morgen Montag (das ist der 21. November, Anm.d.Red.) werden es 93 weitere sein. Und es ist erfreulich, dass laufend neue Unterschriften bei uns einlangen.“ Pfaffstättens Pfarrer Pater Josef Riegler, der eine Sendeanlage in seinem Kirchturm vorerst weder befürwortet noch ablehnt, hat auf das Ergebnis dieser Unterschriftenaktion bereits reagiert. Im jüngsten Pfarrbrief versicherte er, dass auch diese Unterschriften zur „Entscheidungsfindung“ herangezogen werden würden. Und: „In dieser Angelegenheit darf es keine Gewinner und auch keine Verlierer geben.“
 
„Die vielen Unterschriften und die Aussage unseres Pfarrers sind für uns Gegner ein kleiner Hoffnungsschimmer“, sagt Theresa Ambros. Und: „Nicht der Kirchturm speziell stört uns als Standort für den scheinbar notwendigen zusätzlichen Handy-Masten. Sondern das Ortszentrum grundsätzlich. Wir wollen die Handys ja nicht abschaffen. Aber die Strahlenbelastungen für uns Menschen steigen und steigen. Da muss doch jetzt wirklich einmal ein Schluss-Strich gezogen werden!“

Omega siehe hierzu „Handy Ja, Antenne Nein“ unter:
http://omega.twoday.net/stories/1122151/

http://www.noen.at/redaktion/n-bad/article.asp?Text=188164&cat=326



Das neue Denkmal von Schwabhausen
 
Werner Fischhaber von E-Plus über neuen Masten: "Wie die Jungfrau zum Kind"
 
Schwabhausen (tor) - "Wie die Jungfrau zum Kind" sei E-Plus zum Standort für den neuen Mobilfunkmasten gekommen, erklärte Werner Fischhaber. Der Vertreter des Betreibers hatte im Schwabhauser Gemeinderat keinen leichten Stand, als er den Bauantrag seines Unternehmens erläuterte und vertrat (wir haben berichtet).
 
Man sei dem Masten ("das neue Denkmal von Schwabhausen - 70 Meter sind eine Menge Holz") nur näher getreten, weil die Gemeinde den Vertrag für die bestehende Mobilfunkstation auf der Aussegnungshalle gekündigt habe, so Fischhaber. Der Masten rechne sich aus E-Plus-Sicht aber nur, wenn neben GSM- eine weitere Nutzung eingebaut werde. Deshalb werde man ihn als Richtfunkknoten für das Dachauer Hinterland nutzen.

Für die neue Technik UMTS sei er dagegen keinesfalls zu verwenden. Hier warte E-Plus derzeit noch ab, doch wenn man sich zum UMTS-Ausbau der Netze entschließe, müsse man sich auf jeden Fall zusätzlich nach anderen Standorten umschauen, so Fischhaber.
 
Diese Einschätzung teilte auch Dr. Hannah Heinrich, die das Gutachten der Landesgewerbeanstalt im Gemeinderat vorstellte (wir haben berichtet). Sie bezeichnete den neuen Standort nördlich von Schwabhausen für UMTS als "absolut ungeeignet". "Hier geht es um Datenmengen, das ist praktisch das mobile Internet", so Fischhaber. Dafür sei die Entfernung des neuen Standorts einfach zu groß, stimmten beide überein.
 
"Hinters Licht geführt" fühlte sich da Dr. Johann Keller. Der Gemeinderat der CSU-Fraktion empfand es zum einen als Zumutung, dass man das Gutachten erst am Sitzungstag erhalte und dann gleich entscheiden müsse, weil man sonst eine Frist verpasse (innerhalb von zwei Monaten nach Antragstellung ist der Gemeinderat verpflichtet, über einen Bauantrag zu befinden). Zum anderen habe er immer öffentlich die Befürchtung geäußert, dass die Antenne als Sammelstelle für den ganzen Landkreis genutzt würde, doch sei er immer belächelt worden, so Keller.
 
Die Ankündigung von Fischhaber, E-Plus werde nötigenfalls auch ohne Zustimmung der Gemeinde (über das Landratsamt) die Antenne errichten, brachte Keller richtig in Wallung: "Sie sagen einerseits, Sie wollen vernünftig und offen diskutieren - was Sie aber machen, bedeutet ,Ich mache was ich will, Sie können mich mal`".
 
Fischhaber begründete daraufhin noch einmal seine Haltung zur neuen Antenne. Damit sie sich rechne, habe man den Richtfunkknoten geplant und andere mögliche Standorte dafür nicht mehr weiterverfolgt. Und auch mit dem Grundstückseigentümer sei bereits ein Vertrag über 20 Jahre abgeschlossen.
 
Emissionen seien beim Richtfunk im Übrigen nicht das Thema, da es sich um Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit einer Leistung von 0,3 Watt handle. Im Vergleich dazu komme eine Mobilfunkstation auf 10 bis 13 Watt.
 
mm
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http://www.marktplatz-oberbayern.de/regionen/dachau/art1579,332207.html?fCMS=2eacbf605a2ac632cb3ad4ac60bd3a89
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Auszug:
 
Ein hochsensibler Bereich  

Frauenliste Landkreis Kronach besorgt über Teuschnitzer Pläne
 
 Zum Thema Mobilfunk waren die Landlistenfrauen mit dem Einsatz der Stadtfrauen meinungsgleich, geplante Mobilfunkanlagen im Wohnbereich nicht zu unterstützen. Niemand konnte bisher Entwarnung geben.
 
 
http://www.fraenkischer-tag.de/nachrichten/index.php?MappeCID=*avrxzcnnnis-e9uq96$$&Hierarchie=ss1390lp7*hmx7yfcd6oq&Seite=Lokales&SeiteSub=Kronach 


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

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

MITGLIEDER DER BUSH-REGIERUNG VERDIENEN AN PANDEMIE-PANIK

http://omega.twoday.net/stories/1175857/" http://omega.twoday.net/stories/1175857/


MASSENTIERHALTUNG - GEFAHREN FÜR UNSERE GESUNDHEIT

http://omega.twoday.net/stories/1175843/" http://omega.twoday.net/stories/1175843/ 

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

Mobilfunk - Newsletter Online

http://omega.twoday.net/topics/Mobilfunk-Newsletter/ 

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

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)
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