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Feiertagswünsche

Wieder wurden 2005 in Österreich  etwa drei Millionen Handys von den sechs Millionen Handyusern mit bereits mehr als acht Millionen SIM-Karten gekauft, oft Handys zu einem Lockpreis von Null  Euro, viele davon für Kinder und Jugendliche - das trotz der Warnungen der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer - das entgegen der Warnungen von zahlreichen Ärzten in der ganzen Welt - das obwohl 55% aller Studien die negativen gesundheitlichen Folgen bestätigen. Es ist leider zu befürchten, dass dieser Handyboom anhält, selbst wenn die WHO die Gesundheitsgefährdung anerkennt, ähnlich wie das jeder beim Rauchen beobachten kann.

Ich wünsche Euch allen fröhliche Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr!!                            
I wish you all Merry Christmas and all the best in the New Year !!

Univ.-Doz.Dr.Ferdinand RUZICKA

http://www.mikrowellensmog.info 

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

Samstag 10. Dezember 2005, Region

Mobilfunkantenne

Keine Möglichkeit für neuen Standort

Thayngen - Der Thaynger Gemeinderat sieht keine Möglichkeit mehr, das Projekt der Verlegung der Swisscom-Mobilfunkantenne am Neuhausweg weiterzuverfolgen, und beantragt deshalb an der Einwohnerratssitzung vom 15. Dezember die Einstellung des von der SP per Motion verlangten Vorhabens.

Laut der gemeinderätlichen Vorlage an den Einwohnerrat habe die Swisscom Mobile AG ab April 2005 - parallel zum laufenden Bewilligungsverfahren für den Ausbau der bestehenden Antenne - eine Machbarkeitsstudie für den bestehenden Orange-Standort beim Zoll in Auftrag gegeben. Der Abschlussbericht zeige folgende Schwerpunkte auf:

Die Versorgung des Dorfzentrums würde massiv beeinträchtigt. Der bestehende Antennenmast von Orange müsste wegen ungenügender Statik ersetzt werden. Die Gestehungskosten, die periodischen Mehrkosten und die Betriebseinbussen würden sehr hoch. Die Gesamtsumme der Mehrbelastungen würde sich für die Gemeinde Thayngen auf 
1 640 000 Franken belaufen. Die Höhe wurde von der Geschäftsleitung der Swisscom Mobile AG bestimmt.

Als letzte Möglichkeit habe der Thaynger Gemeinderat die Geschäftsleitung von Unilever nochmals um eine Stellungnahme für einen Antennenstandort auf dem Unilever-Verwaltungsgebäude gebeten, im Wissen darum, dass dieser Standort wiederum für einen Teil der Dorfbevölkerung eine Mehrbelastung bedeuten würde. Die Unilever-Geschäftsleitung habe dies abgelehnt, auf Grund der Strahlenbelastung und zum Schutz der Mitarbeiter. (dat.)

http://www.shn.ch/pages/artikel.cfm?id=148982



10.12.2005

Antennen stören Eltmann

Stadtrat diskutierte über Mobilfunk-Standort – Neuer Vorschlag
 
ELTMANN. Über den Kopf wächst der Stadt das Problem, einen idealen Standort für einen Mobilfunkmast zu finden. Und: Der Mast wird immer größer. Am Donnerstagabend vertagte der Stadtrat das Ansinnen eines Netzbetreiber erneut.
 
von Günter Flegel
 
Eltmann steht vor dem gleichen Problem wie fast alle anderen Kommunen im Landkreis: Nach dem Mobilfunk-Pakt Bayern wird die Stadt zwar zum Ansinnen eines Mobilfunk-Anbieters gehört, einen Mast zu errichten, und sie kann Alternativ-Standorte vorschlagen. Dies ist aber für den Betreiber nicht verbindlich. Er kann sich nach anderen Standorten (etwa auf Privatgrundstücken) umsehen und die Eigentümer mit finanziellen Zahlungen locken. Bis zu einer gewissen Größe sind solche Anlagen auch nicht genehmigungspflichtig.

Deshalb steht die Stadt vor einem Dilemma: Einerseits will sie die Sendeanlagen möglichst weit weg von der Wohnbebauung errichtet sehen; auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass ein Sendemast am Ende sogar mitten im Stadtgebiet entsteht, wenn einem Netzbetreiber nichts „Passendes” angeboten werden kann.
 
Gerade noch
 
Aktuell geht es um einen Standort am Öhrberg, der den vorgeschriebenen Sicherheitsradius von 250 Metern zum nächsten Wohnhaus gerade noch einhält. Der Netzbetreiber hatte dem Vorschlag der Stadt im Grundsatz zugestimmt, aber darauf hingewiesen, dass der Mast an dieser Stelle aus technischen Gründen wesentlich höher werden muss als die ursprünglich geplanten zehn Meter; jetzt spricht das Mobilfunkunternehmen schon von 35 bis 40 Metern, die nötig sind, um „Funklöcher” rund um Eltmann zu schließen.

Damit konnte sich der Stadtrat am Donnerstagabend wie zuvor bereits der Bauausschuss nicht anfreunden. Georg Köbrich sprach sich grundsätzlich gegen einen Mast in diesem „sensiblen” Bereich aus, und Max Ferschl meinte gar, die ganze Diskussion um Standorte gehe in die falsche Richtung. „Der Mobilfunk führt in einen Irrweg”, sagte er; die Gesundheitsrisiken seien enorm. Peter Klein und Bruno Wittig sagten, der Standort wäre allenfalls dann akzeptabel, wenn es gelinge, auch die Antennen von der Wallburg und mögliche weitere Mobilfunkanlagen auf diesen einen zentralen Mast zu bringen. „Es wäre schön, wenn die Spargel da verschwinden könnten”, sagte Wittig zu der Wallburg, die von einem Antennenwald gekrönt ist.
 
Hans-Georg Häfner schlug am Ende einen völlig neuen Standort vor, den die Stadt dem Mobilfunkbetreiber jetzt zur Prüfung mitteilen will: die ehemalige Erdaushubdeponie an der Schleichacher Straße, weitab von jeder Bebauung. Mit diesem Vorgehen zeigte sich der Stadtrat einverstanden.
 
Bürgermeister Michael Ziegler machte deutlich, „dass wir hier keinen Zeitdruck haben”. Der Eltmanner Stadtrat tue gut daran, die Möglichkeiten im Beteiligungsverfahren auszuschöpfen, betonte Ziegler.
 
http://www.fraenkischer-tag.de/nachrichten/index.php?MappeCID=k_u9y2m340ybpday7r8*_&Hierarchie=a1grm36co$3~rgmp7bicl&Seite=Lokales&SeiteSub=Hassberge



Samstag 10. Dezember 2005, Region
 
 
Einwohnerrat Neuhausen: Wahlen und erste Volksmotion Sitzung vom 8. Dezember

An der letzten Ratssitzung in diesem Jahr wurde die Volksmotion gegen den Wildwuchs von Handyantennen erheblich erklärt.
 
Erstmals in der Geschichte behandelte der Neuhauser Einwohnerrat an seiner Sitzung eine Volksmotion. Der von der IG Gesundes Wohnklima Rosenberg lancierte Vorstoß verlangt eine Gesamtplanung von Mobilfunkanlagen. «Diese Volksmotion kommt zum richtigen Zeitpunkt», sagte CVP-Sprecher Christian Di Ronco, «denn inzwischen liegen bereits zwei Baugesuche vor.» Der Bedarf sei zwar unbestritten, doch eine Überversorgung gelte es zu verhindern. Dem pflichtete Walter Herrmann namens der FDP-Fraktion bei: «Wir müssen die Anbieter zwingen, die Antennen gemeinsam zu nutzen.» Und um dies zu erreichen, so Patrik Waibel (SVP), sei eine Begrenzung erforderlich. Ernst Schläpfer sprach sich namens der SP/ÖBS-Fraktion ebenfalls für eine Gesamtplanung aus, eine grundsätzliche Verhinderung dagegen dürfe nicht angestrebt werden.
 
Druck auf Regierungsrat
 
Der Gemeinderat nehme das Begehren ernst, versicherte Gemeindepräsident Stephan Rawyler. «Die 202 gültigen Unterschriften zeigen deutlich, dass das Thema die Bevölkerung beschäftigt und dass die Angst vor elektromagnetischer Strahlung wächst.» Auch der Gemeinderat sei der Ansicht, der Wildwuchs der Mobilfunkanlagen müsse gestoppt werden. Gleichzeitig warnte er aber vor allzu großen Hoffnungen, denn der rechtliche Spielraum der Gemeinde sei beschränkt. «Wenn die Grenzwerte eingehalten werden, können wir den Bau von Antennen nicht verhindern», sagte er. Der Gemeinderat werde aber prüfen, ob sich im Rahmen der Bauordnung etwas erwirken lasse, beispielsweise durch eine Höhenbeschränkung in Wohnzonen. Und mit der Volksmotion könne der politische Druck auf den Regierungsrat verstärkt werden, denn der Kanton müsse Maßnahmen ergreifen. «Diese heiße Kartoffel kann nicht bei der Gemeinde bleiben», betonte Rawyler. Die Motion wurde mit 18 zu 0 Stimmen erheblich erklärt. Der Gemeinderat muss nun dem Einwohnerrat innert Jahresfrist Bericht und Antrag stellen.
 
http://www.shn.ch/pages/artikel.cfm?id=148975 (Auszug)


Nachrichten von der BI Bad Dürkheim
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Soll die NÖ-Handymastensteuer abgeschafft werden oder nicht?

Betreffend der NÖ-Handymastensteuer und des NÖ-Mobilfunkpaktes möchte ich Ihnen namens der Bürgerinitiative Gablitz beiliegenden offenen Brief senden. 

(Gablitz, 12. Dez. 2005 – Vorgeschichte der NÖ-Handymastensteuer; Gegenüberstellung der NÖ-Handymastensteuer und dem NÖ-Mobilfunkpakt; Beispiel Gablitz, alternative Lösungsmöglichkeiten.) 

Das Dokument ist auf unserer Website abrufbar: 
http://www.schutz-vor-elektrosmog.at/buergerinitiative-gablitz.htm  

Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Robert Marschall, Erster Sprecher der Bürgerinitiative Gablitz, Anton Haglgasse 14/1/3, A-3003 Gablitz, Österreich, Tel: 02231 / 68367, E-Mail: marschall@schutz-vor-elektrosmog.at , Homepage: http://www.schutz-vor-elektrosmog.at/buergerinitiative-gablitz.htm 
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Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 
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Mobilfunk - Newsletter Online

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

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

Menschenrechte - Tierrechte - Pflanzenrechte

http://omega.twoday.net/stories/1253087/


Erneuerbare Energien schützen Klima wirkungsvoll 

http://omega.twoday.net/stories/1253105/


Weiß um jeden Preis

http://omega.twoday.net/stories/1253118/
Vorratsdatenspeicherung: Verleger sehen Pressefreiheit durch Überwachungs-Entwurf gefährdet 

http://omega.twoday.net/stories/1265498/ 


Bundesregierung gefordert: Abstimmung über sicherere Chemikalien im EU-Wettbewerbsrat 

http://omega.twoday.net/stories/1265508/
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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://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://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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