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Israel: vorbildliches Gesetz für nichtionisierende Strahlung erlassen

http://omega.twoday.net/stories/1438187/
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Vodafone baut auf Silo

Betreiber verfolgt weiterhin Baugenehmigung für UMTS-Turm 

Von Christine Lang 

ZIERENBERG. Die neue UMTS-Antenne des Mobilfunkbetreibers D2/Vodafone soll im Herbst dieses Jahres nun nicht auf einem Turm, sondern an dem bestehenden Mobilfunkstandort, dem Raiffeisen-Silo am Bahnhof, aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Das habe jetzt Vodafone-Vertreter Markus Munkenbeck bei einem Treffen mit der Stadtverwaltung Zierenberg und Vertretern der Bürgerinitiative mitgeteilt, berichtet Bürgermeister Jürgen Pfütze. 

Aus seiner Sicht bedeutet diese Entscheidung keine Verbesserung hinsichtlich der künftigen Strahlenbelastung der Zierenberger Bürger. 

Denn das Gutachten von Prof. Dr.-Ing. Matthias Wuschek vom Juli 2005 ergab, dass bei einem Vergleich der Standorte der bisherige auf dem Raiffeisen-Silo am schlechtesten abschneidet. Allerdings liegt auch dort die Strahlenbelastung deutlich unter dem gesetzlichen 
Grenzwert. 

Omega siehe dazu „Welchen Wert haben Grenzwerte beim Mobilfunk?“ unter:
http://omega.twoday.net/stories/1005975/

Da sich die Baugenehmigung für den Turm südlich des Baugebiets Hundemarkt verzögert habe, will D2/Vodafone den bisherigen Standort für eine UMTS-Antenne umrüsten. Dazu gehört ein vollisolierter Blitzschutz, sowie das Auswechseln der bisherigen Antennen durch drei neue. 

Da der Mietvertrag mit Raiffeisen zum Jahresende 2012 auslaufen wird, wolle das Unternehmen zweigleisig fahren und das Baugenehmigungsverfahren für den Turm weiter vorantreiben. Bürgermeister Jürgen Pfütze schlug deshalb vor, die Diskussion über einen möglichen Standort neu aufzurollen. 

Der Vodafone-Vertreter sagte, dass das Unternehmen dazu zwar bereit sei, aber nur, wenn Ende 2012 der Standort Raiffeisen-Silo verlassen werden müsste. Ob andere Betreiber ebenfalls Interesse an einem UMTS-Standort in Zierenberg haben, ist unklar. Adrian van Hoeven, Vertreter von T-Mobile, sagte, dass sein Unternehmen zwar derzeit in Zierenberg nichts plane. Allerdings hänge das von der Kundenentwicklung ab. 

Die Bürgerinitiative Mobilfunk Zierenberg zeigte sich nicht begeistert über die Vodafone-Entscheidung. "Wir würden uns eine langfristige Planung wünschen, mit dem Ziel, Standorte zu finden, bei denen die Strahlenbelastung bei einem Milliwatt pro Quadratmeter liegt", so Markus Overbeck, Sprecher der Bürgerinitiative. Zum Vergleich: Von der Antenne auf dem Raiffeisen-Silo soll eine Strahlenbelastung von 26 Milliwatt pro Quadratmeter ausgehen. 

Omega 1 Milliwatt[m]W/m²=1000 Mikrowatt[µ]W/m² aus der Erfahrungsmedizin ist bekannt, dass viele Menschen inzwischen schon ab 10 Mikrowatt/m² erkranken.

Aufgrund des aktuellen Wissensstandes dürfte die Bevölkerung maximal nur mit 0,001 Milliwatt/m² (=1 Mikrowatt/m²) bestrahlt werden. Dieser Wert wurde bereits im Oktober 1999 anlässlich des Elektrosmog-Forums in Bonn durch medizinische Ärzteverbände, Wissenschaftlern usw. von Umweltminister Trittin gefordert. Siehe weiter unter: 
http://omega.twoday.net/stories/1145514/ 

Verärgert ist die Bürgerinitiative aber vor allem über das Vorgehen des Betreibers D2/Vodafone. "Wir sind wieder einmal vor vollendete Tatsachen gestellt worden." 

Bürgermeister Pfütze schlägt nun vor, die Zeit zu nutzen, um zusammen mit Gutachter Prof. Wuschek weitere Standorte zu prüfen. 

Omega siehe dazu „Prof. Dr. Matthias Wuschek“ unter: http://omega.twoday.net/stories/460004/ 

13.01.2006

http://www.hna.de/hessen_wolfhagen/00Vodafone_baut_auf_Silo.html  
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Verbot rechtlich nicht zulässig

Mobilfunkantennen Behörden sind gegen ein Moratorium für den Bau von Mobilfunkantennen

Mobilfunkantennen wie diese in Jona können in Rapperswil und Jona weiterhin gebaut werden. (Geri Schedl) 	

Die Behörden von Rapperswil und Jona sind dagegen, den Bau von Mobilfunkantennen zu verbieten. Ein unbefristetes Moratorium, wie in einer Petition von UGS und SVP gefordert, wird abgelehnt.

Die Behörden rechtfertigen ihre ablehnende Haltung vor allem mit rechtlichen Gründen. Gemäß dem Baugesetz des Kantons St. Gallen sei eine Baubewilligung dann zulässig, wenn alle notwendigen gesetzlichen Bedingungen erfüllt seien, schreibt die Gemeinde in einem gestern veröffentlichten Presse-communiqué. Dies gelte auch für Mobilfunkanlagen, wenn diese die vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten, welche in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung festgehalten sind.

Eine Schädigung der Gesundheit bei Einhaltung der Immissionsgrenzwerte könne weder wissenschaftlich nachgewiesen noch ausgeschlossen werden. «Die Behörden sehen deshalb keine Möglichkeit, den Bau weiterer Mobilfunkantennen auf dem Gebiet von Rapperswil-Jona zu verbieten, was rechtlich nicht zulässig wäre», heißt es weiter.

Omega eine Schädigung der Gesundheit bei Einhaltung der Immissionsgrenzwerte kann wissenschaftlich nachgewiesen werden. Siehe „Gesundheitliche Schäden durch Mobilfunk sind nicht nachgewiesen?“ unter: http://omega.twoday.net/stories/379258/ 

Umstrittene Schädlichkeit

Damit erteilen die Behörden dem Anliegen der Ortsparteien von UGS und SVP eine klare Abfuhr. Diese hatten in einer unlängst eingereichten, von 1273 Personen unterzeichneten Petition ein unbefristetes Moratorium für den Bau von Mobilfunkantennen verlangt. Es sollten so lange keine neuen Antennen mehr gebaut werden, bis mehr über die schädliche Wirkung der Strahlung bekannt ist. Die tatsächliche Schädlichkeit dieser Strahlung ist höchst umstritten. Entsprechend sind auch die vom Bund festgesetzten Grenzwerte Gegenstand von Auseinandersetzungen. Die Gegner des Mobilfunkantennenbaus berufen sich auf Studien, welche besagen, dass selbst bei Einhaltung der heutigen Grenzwerte gesundheitliche Schäden auftreten können. Wie die Behörden betonen, sei man sich des Missbehagens bewusst, welche die Mobilfunkantennen bei einem großen Teil der Bevölkerung auslösten. «Die Behörden stehen im Spannungsfeld zwischen dem engen Spielraum bestehenden Rechts und dem Druck aus der Bevölkerung.» Das eigene Konsumverhalten stehe dabei oftmals im Widerspruch zum Petitionsanliegen.

«Rechtslücken wären vorhanden»

Sophia Iten, Initiantin der maßgeblich an der Ausarbeitung der Petition beteiligten Ortsgruppe für einen sinnvollen Umgang mit Mobilfunk (Summ), bezeichnet die Entscheidung der Behörden als wenig kreativ: «Natürlich hätten wir uns mehr Unterstützung erhofft.» Allerdings werde der negative Entscheid das weitere Vorgehen der Gruppe Summ in keiner Weise beeinflussen, betont Iten. «Nun muss der Druck einfach umso stärker von Seiten der Bevölkerung kommen.» Dass die Behörden für ihre ablehnende Haltung vor allem rechtliche Gründe anführen, sei zwar verständlich. Am Beispiel der Stadt Wil zeige sich aber, dass mit einem gewissen Einfallsreichtum von Seiten der Behörden durchaus etwas erreicht werden könnte, sagt sie weiter.

Die Stadt Wil hat als Reaktion auf massive Proteste gegen den Bau von Mobilfunkantennen unlängst eine kleine, aber wirkungsvolle Änderung im Baureglement vorgenommen. Die erlaubte Firsthöhe für Mobilfunkantennen wurde so stark beschränkt, dass diese in Wohnzonen kaum mehr auf Hausdächern angebracht werden können. Wil wurde somit für den Bau von weiteren Mobilfunkantennen «unattraktiv» gemacht. Zwischen den Mobilfunkanbietern und der Stadt Wil entbrannte wegen dieser Maßnahme ein Rechtsstreit, der immer noch andauert. Wie die Behörden von Rapperswil und Jona mitteilen, wollen sie zuerst das Ende dieses Rechtsstreits abwarten, bevor sie ähnliche Maßnahmen überhaupt in Erwägung ziehen.

Die Gruppe Summ will gegen den geplanten Bau einer Mobilfunkantenne an der Gubelfeldstrasse in Jona Einsprache erheben. Am letzten Montag fand eine Informationsveranstaltung in der «Krone», Kempraten, statt, an der fast 100 Personen teilnahmen. Die Gruppe hat den auf Mobilfunkfragen spezialisierten Rechtsanwalt Tim Walker eingeschaltet. Er hat bereits eine umfangreiche Einsprache formuliert. Bereits am letzten Montag signalisierten Dutzende von Quartierbewohnern ihre Unterstützung, indem sie Walker die Vollmacht erteilten, in ihrem Namen Einsprache einzureichen. Wie Sophia Iten betont, könne zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, wie viele Personen aus dem betroffenen Quartier bereits unterschrieben hätten. «Wir sammeln immer noch», sagt sie. Summ hat für die nächsten Tage eine ausführliche Stellungnahme zum Entscheid der Behörden angekündigt.

Quelle: Linth-Zeitung   
Autor: Martin Steinegger

http://tinyurl.com/7o5mh



Immer mehr Handy-Masten wegen UMTS

O2 prüft Standort Scheideck

VON TIMO AICHELE 

Langenpreising - Das Netz von Handy-Masten wird dichter. Zusätzlich zu den bestehenden Anlagen bauen die Mobilfunkfirmen nun Sender für den neuen UMTS-Standard - und die haben nur eine Reichweite von fünf Kilometern. Für eine flächendeckende Versorgung würden mehr Masten benötigt, als bei herkömmlichen Funkstationen, berichteten Vertreter von O2 jüngst den Langenpreisinger Gemeinderäten. Nun wird geprüft, ob der bestehende Sender in Scheideck umgerüstet werden kann.

Wie Bürgermeister Rudolf Weiß in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mitteilte, ist der Mast auf dem Hügel außerhalb von Langenpreising zu niedrig, da Bäume die Funkwellen abschatten. Nötig sei nach Auskunft wohl eine Erhöhung auf 30 bis 40 Meter. "Da muss freie Sicht auf das ganze Gebiet herrschen", erläuterte Weiß. Am idealsten wäre laut O2 die Kirchturmspitze, doch dem hat die Bayerische Bischofskonferenz grundsätzlich einen Riegel vorgeschoben: Sakrale Gebäude dürfen nicht mehr kommerziell genutzt werden. Alle weiteren Standorte innerorts scheiden aus.

Der Nachteil an Scheideck sei, dass Zustorf nicht abgedeckt werden könne, erzählte Weiß von der Zusammenkunft mit Vertretern der Telekommunikationsfirma. Nach dem so genannten Mobilfunk-Pakt sind die unterschiedlichen Unternehmen gehalten, bei der Standortsuche zunächst die Gemeinde zu konsultieren. Erst im nächsten Schritt könnten Verträge mit Privaten abgeschlossen werden, erklärte Weiß. Zudem sollten sich die konkurrierenden Firmen die Sendestandorte teilen.

Hochspannungsmasten seien nicht geeignet, so der Bürgermeister. "Die Anlagen werden regelmäßig gewartet, und der Strom müsste dazu abgeschaltet werden." Bei dem Treffen mit O2 hatte Gemeinderat Manfred Kirtzel die Nutzung der Flutlichtmasten am Langenpreisinger Sportplatz vorgeschlagen, eine weitere Option wäre das Grundstück der gemeindlichen Kiesgrube zwischen Zustorf und Langenpreising. Die drei Alternativen werden von O2 geprüft, und eine neue Besprechung soll den Langenpreisinger Gemeinderäten schließlich Gewissheit geben. mm

19.01.2006

http://www.marktplatz-oberbayern.de/regionen/erding/art1584,348817.html?fCMS=8e1d17d9432c570f0c04fdc89068456f


Bürgerinitiative fordert Einstieg in Bauleitplanung

Mobilfunkflächen festlegen - Graf vor Gericht
 
VON THOMAS DORSCH 

Hohenpeißenberg - In der vergangenen Sitzung des Hohenpeißenberger Gemeinderats wurde die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Gemeinderatsbeschlusses vom Oktober 2004 zum Einstieg in die Bauleitplanung auf die kommende Sitzung im Januar verschoben. Um sicher zu gehen, dass dieses Thema nun am kommenden Mittwoch behandelt wird, hat die Bürgerinitiative "Die besorgten Bürger" einen Antrag gestellt.
 
"Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass mit der Positionierung eines Sendemastens am Hanslweg die Situation in Hohenpeißenberg nicht für alle Zeit zufriedenstellend gesichert ist", heißt es in dem Antragsschreiben. Das bedeutet nicht, dass die Initiative plötzlich mit dem Masten auf dem Grund von Bürgermeister Karl Graf einverstanden ist. Vielmehr befürchten "Die besorgten Bürger" mit ihrem Sprecher Dr. Heiner Hartmann, dass Mobilfunkbetreiber weitere Antennen in Hohenpeißenberg errichten könnten: "Die Technik der Antennen an der Klausenstraße sind nicht auf dem neuesten Stand", so Hartmann.
 
Das Umfeld um den Hanslweg einschließlich dem Gebäude von Herrn Graf werde seit einem Jahr teilweise massiv bestrahlt. "Die Messwerte von Prof. Wuschek sowie auch unsere eigenen Messungen belegen dies deutlich", heißt es in dem Schreiben weiter. Die von der Initiative bereits vor zwei Jahren geforderten Grenzwerte würden dabei deutlich überschritten. "Darüber hinaus geht der Ausbau der Mobilfunknetze ungehindert weiter." Neben dem Ausbau der Antenne an der Klausenstraße sei besonders der Ortsteil Hetten aus Sicht der Mobilfunkbetreiber nur unzureichend versorgt.
 
Nur über die Bauleitplanung habe die Gemeinde Einfluss auf die Standortsuche der Mobilfunkbetreiber. Nur wenn die Gemeinde im Rahmen einer qualifizierten Planung und Ausweisung von Konzentrationsflächen den Betreibern alternative Standorte anbieten könne, sei ist ein Interessensausgleich zwischen Betreiber, Gemeinde und Bürger möglich. "Die besorgten Bürger" möchten nun, dass zur Vorbereitung und Unterstützung dieser Planung der Arbeitskreis Mobilfunk, bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderates und der Initiative, wieder die Arbeit aufnimmt. "Bezüglich der Auswahl von qualifizierten Planern bieten wir der Gemeinde unsere Unterstützung an", schreibt Hartmann an Bürgermeister und Gemeinderat. "Es wäre ein Zeichen des Gemeinderats, wenn er mit dieser Entscheidung ein Schritt in die richtige Richtung ergreifen würde und die Initiative nicht dazu gezwungen würde, nochmals ein Bürgerbegehren, diesmal auf die oben genannte Zielsetzung reduziert, in die Wege zu leiten", endet Hartmann.
 
Graf muss sich nicht nur im Gemeinderat mit dem Thema "Mobilfunk" auseinandersetzen. Nachdem er gegen den Strafbefehl über 15 000 Euro Einspruch eingelegt hatte, muss er sich nun vor dem Amtsgericht Weilheim wegen Verwahrungsbruch verantworten. Die Verhandlung wurde auf Donnerstag, 2. Februar, um 13 Uhr anberaumt.
 
mm
 
19.01.2006

http://www.marktplatz-oberbayern.de/regionen/weilheim/art1616,348840.html


Anwohner haben Angst vor Gesundheitsschäden

Schönau-Berzdorf. Gegen einen Mobilfunkmast, den E-Plus in der Nähe der Hutbergsiedlung errichten will, regt sich bei den Bewohnern Unmut.

Einen Funkmast fast vor der eigenen Haustür – das wollen die Bewohner der Hutbergsiedlung auf jeden Fall verhindern. Sie fürchten um gesundheitliche Schäden und Wertminderung ihrer Wohnungen. 200 Unterschriften seien bereits gegen das Vorhaben von E-Plus gesammelt worden, berichtete ein Anwohner am Dienstagabend... Um diese Inhalte lesen zu können, benötigen Sie ein News-Abonnement.

http://www.sz-online.de/nachrichten/base.asp?ausgabe=312&etag=19.01.2006


Nachrichten von der BI Bad Dürkheim
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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/ 
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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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