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"Da müssen Sie doch so kein Monster hinsetzen"

Verhärtete Fronten bei Funkmast-Diskussion in Treis - Stadtverordnete entscheiden Dienstag: Wird Kündigung des Vodafone-Pachtvertrags durchgefochten?

TREIS (ae). 300 Stühle waren gestellt in der Treiser Sport- und Kulturhalle. Die nahe Gaststätte war zwar leer kurz vor 19 Uhr. Aber nur rund 200 Plätze in der Halle wurden gebraucht. Die Veranstaltung der Stadt Staufenberg zum Standort des Mobilfunk-Mastes von Vodafone hatte mächtige Konkurrenz: Das Fußballspiel Deutschland gegen Brasilien. Aber auch 200 Bürger sind immer noch etwa ein Zehntel der gesamten Treiser Bevölkerung. Gegen 20.45 Uhr stellte Bürgermeister Horst Münch fest, dass sich die Diskussion "im Kreis dreht". Das Stimmungsbild, das er sich erhofft hatte, lautete da dem Beifall nach: Eine Mehrheit der Anwesenden möchte den Mast am "Eichenstump" oder "Eichenstumpf" sehen. Etwa einen Kilometer entfernt von jeglicher Bebauung. Vodafone indes besteht darauf, dass der etwa 150 Meter von der Streitkopfsiedlung gelegene bisherige Standort der günstigste ist. Bettina Kröckel, bei Vodafone in Eschborn zuständig für Mobilfunk und Umwelt, ließ zu diesem Zeitpunkt durchblicken, worüber man zu reden bereit ist: Ein neu untersuchter Standort am Sportplatz, der am Streitkopf oder einer in der Ortslage: Großen Busecker Straße 1.

Die Darlegungen von Vodafone-Netzplaner Olaf Splanemann ergaben, dass der Bereich "Eichenstumpf" immer noch nicht ernsthaft untersucht worden ist. Gerhard Will, der einen Hof in 500 Metern Entfernung zum bisherigen Mast-Standort betreibt, legte dar, dass er den Aufführungen von Splanemann entnommen habe, die topographische Höhe sei entscheiden für die Eignung eines Geländes. "Am Streitkopf" liege 270 Meter hoch, der "Eichenstumpf" 300 Meter. Splanemann und der Staufenberger Bauamtsleiter Thomas Kreiling hatten erläutert, der "Eichenstumpf" liege "zu weit entfernt" für eine maximale Funknetzversorgung von Treis.

In Redebeiträgen aus dem Publikum wurde die Aussage in Frage gestellt: "Zu vage und zu undurchsichtig".

Nichtsdestoweniger: Es muss eine Entscheidung gefällt werden. Bleibt der Staufenberger Magistrat bei seiner Kündigung des Pachtvertrags mit der Firma Vodafone von Ende Juli, obwohl es dazu einen gegenteiligen Stadtverordnetenbeschluss von Mitte Juli gibt? Das wollen die Staufenberger Politiker am Dienstag entscheiden. Falls ja muss die von Vodafone als unrechtmäßig bewertete Kündigung juristisch durchgefochten werden. Münch: "Und entgegen anderslautenden Gerüchten ist noch kein Prozess in einer solchen Angelegenheit gewonnen worden."

Aus dem Publikum heraus, in dem auch Staufenberger Stadtverordnete und Magistratsmitglieder saßen, wurde deutlich, dass Ängste sich vor allem auf den Umfang des am Streitkopf beabsichtigten Sendebetriebs beziehen. Bettina Kröckel machte deutlich, "worüber wir reden: Acht bis zehn Watt Sendeleistung", würden über den Köpfen der Treiser ankommen. Es gehe bei der Belastung durch elektrische Strahlung um "weniger als ein Prozent der gültigen Grenzwerte". Und von den vorgeschriebenen Sicherheitsabständen her könne man gefahrlos "direkt unter den Mast treten".

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

Es gab auch Redebeiträge, in denen Bürger deutlich machen: Das Funkloch über Treis soll schon geschlossen werden. Aber das könne man doch auch mit einem hübschen kleinen Zehn-Meter-Mast in der Ortslage. Und auf Skepsis stieß die Aussage von Kröckel, nur Vodafone und ein weiterer Netzbetreiber "wollten auf den Mast". Kröckel: "Und über UMTS reden wir hier in Staufenberg erstmal nicht." Zudem solle dort Richtfunk im Vodafone-Netz betreiben werden. Ein Bürger: "Ja, wenn aber so ein Ding erst mal da ist..."

Am schwierigsten war die Beurteilung der gesundheitlichen Risiken der Mobilfunkanlage. Münch hatte dazu Prof. Dr. Joachim Breckow (Fachhochschule Gießen-Friedberg) eingeladen. Er ist Mitglied der Strahlenschutzkommission, die in der Bundesrepublik das maßgebliche Gremium für die Einschätzung solcher Risiken ist. Und er berichtete, es gebe inzwischen etwa 80000 Veröffentlichungen zu der Risikofrage. Also sei einen Auswahl von 20 oder weniger, wie sie die Funkmastgegner auf einem verteilten Flugblatt zusammengetragen hatten nicht maßgeblich. Das könne man in die eine oder andere Richtung machen. Breckow wies nach. Er wies nach dem Stand von Forschung und Technik die Behauptung von Gesundheitsgefahren zurück. Ja nicht einmal "biologische Wirkungen" elektromagnetischer Strahlen auf den Organismus bedeuteten auch gleich "Krankheit". Andererseits räumte auch er ein, dass es hundertprozentige Sicherheit "nie" gebe.

Omega: ein Mitglied der Strahlenschutzkommission und Professor an einer Fachhochschule als Begutachter für die Einschätzung der Mobilfunkrisiken? Werden da nicht Amt und Mandat vermischt? Kann man von so jemand eine objektive Einschätzung der gesundheitlichen Risikofrage erwarten? Macht man da nicht den „Bock zum Gärtner“ ? Welche Forschungsvorhaben der Fachhochschule Gießen-Friedberg werden eventuell von den Mobilfunkbetreibern oder der Industrie finanziert?  Siehe dazu auch „Tausende wissenschaftlicher Studien sollen die Unschädlichkeit des gepulsten Mobilfunks beweisen“ unter http://omega.twoday.net/stories/326518/  und „Wissenschaft und Mobilfunk“ unter: http://omega.twoday.net/stories/293807/ 
  	
Hier setzte Kritik aus der Streitkopfsiedlung ein: Wenn das alles ungefährlich sei, dann werde es ja auch keinen Wertverlust der Grundstücke geben. Oder?

Eingeräumt hat Bettina Kröckel im Verlauf der Diskussion, dass es nicht nur um die Schließung des Treiser Funklochs geht, sondern um einen "optimalen Lückenschluss" im Vodafone-Netz auch Richtung Allendorf. Und Splanemann hatte mit Folien gezeigt, dass der Standort Streitkopf da wohl weiterhin der beste ist. Ein Bürger fand, dass die Treiser Bedürfnisse jedenfalls auch ohne 40 Meter-Mast zu befriedigen sind: "Da müssen Sie doch so kein Monster hinsetzen."

http://www.giessener-anzeiger.de/sixcms/detail.php?template_id=2449&id=1527942&_adtag=localnews&_zeitungstitel=1133842&_resort=1103633



