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Schweizerische Interessengemeinschaft
Elektrosmog-Betroffener
Gruppe Hans-U. Jakob

An unsere Mitglieder
Freunde und Gönner

45. Rundbrief
Vorbei ist die Ferienzeit und überall wohl wieder der Alltag eingekehrt. Nur die
Antennenstrahlung hat keine Ferien gemacht. Das haben Präsident, Sekretariat und unsere
Drucksachenabteilung zu spüren bekommen. Besonders der Präsident hat an manchen Tagen bis
zu 30 Telefonanrufe erhalten. Der Teufel schläft nicht, er hinterlässt immer einen Gestank
und in unserem Fall treibt er unentwegt sein Strahlenunwesen.

1.  Erfreuliches
• Rehetobel SG: Keine Antenne im Gebiet der Cholenrüti. Swisscom und Orange haben ihre

Baugesuche auf Gemeindegebiet von Rehetobel für den geplanten 35 Meter hohen
Sendemast, an dem 10 neue Mobilfunkantennen hätten montiert werden sollen,
zurückgezogen. Die Strahlenbelastung wäre nach Meinung der Einsprechergemeinschaft
auch im mehr als einen Kilometer entfernten Dorfkern von Rehetobel auf einen Schlag auf
ein Mehrfaches gestiegen. Darum haben Anwohner an einer gut besuchten
Informationsveranstaltung beschlossen, sich mit allen rechtlichen und politischen Mitteln
gegen die Antennen zu wehren. Ein mit der Materie bestens vertrauter Anwalt formulierte die
Einsprache (129 Unterschriften) dazu gab es 3 Einzeleinsprachen und eine Petition mit 220
Unterschriften. Die klare und geschlossene Stellungnahme löste über die Gemeinde- und
Kantonsgrenzen hinaus ein Echo aus. (Quelle: St. Galler Tagblatt; 25.07.2005)

• Buchs AG: In Buchs AG wurde die UMTS-Antenne aus 2 Gründen abgelehnt.
1. Der Verkehr wird dort verändert (geplante unterirdische Bahn und Kreisel)
2. Dieser Punkt ist interessant: Das Ortsbild des Dorfes. Die UMTS-Antenne sollte 100 m
neben der Kirche aufgestellt werden (ist eine Art Konkurrenz zur Kirche...)
Dies wurde uns von einem Leser unseres Forums mitgeteilt, mit dem Zusatz: Vielleicht kann
jemand diese Information für eine Einsprache brauchen.

• Grosswangen LU: Orange sistierte ihr GSM/UMTS-Antennenprojekt auf dem Landi-Silo,
nachdem innert 10 Tagen 190 Unterschriften eingegangen waren und innert 20 Tagen eine
Petition von 500 Unterschriften an die Landi, die daraufhin vom Vertrag zurücktrat. Orange
reagierte allerdings erst, als sie sah, dass sie mit den üblichen Drohungen auf Schadensersatz
keine Aussicht auf Erfolg haben würde. Vom Tisch ist die Sache nicht, denn Orange sucht
eine andere Lösung und die Einwohner wünschen sich von ihrer Gemeinde, dass diese ein
Antennenmoratorium erlässt.

• Neu für eine Mitgliedschaft bei Gigaherz interessiert sich eine Bündner Gemeinde.
Erfreulich, dass sich Gemeinden nicht mehr länger einseitig informieren lassen wollen und
sich vermehrt für ihre Bevölkerung einsetzen. (s. auch unter Punkt 23)

2. Unerfreulich
• Aarburg AG: Der Gemeinderat wehrte sich gegen die Swisscom aus ortsbildschützerischen

Erwägungen, vor allem aber weil es sich um Grundstücke für eine für Kaufinteressenten
bevorzugte Wohnlage handelte, die durch eine 25 Meter hohe Antenne abgeschreckt würden.
Der aargauische Regierungsrat erkärte diese Erwägungen als nicht relevant und zwingt die
Gemeinde, die Baubewilligung zu erteilen. Die Swisscom argumentiert mit dem Bedürfnis
nach Abdeckung und will rasch bauen. Ob der Gemeinderat innert der gesetzlichen Frist
rekurrieren wird, war bisher noch nicht zu erfahren. (Quelle Aargauerzeitung)
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• Gebenstorf AG: Dort hatte der Gemeinderat aufgrund von 314 gültigen Unterschriften das
Swisscom-Projekt für eine GSM/UMTS-Antenne zurück gewiesen. Der aargauische
Regierungsrat hat diesen Beschluss nun aufgehoben, mit der Begründung, der Gemeinderat
könne keine neuen Erkenntnisse vorbringen und das Projekt erfülle die
gesetzlichen Vorgaben und halte die Grenzwerte der NIS-Verordnung, sowie die
raumplanerischen und umweltrechtichen Vorschriften ein. Der Gemeinderat wird nun prüfen,
ob er gegen den Entscheid beim kantonalen Verwaltungsgericht Beschwerde führen will.

3. Proteste überall (Quelle: Neue Luzerner Zeitung; 18.07.2005)

• Hergiswil LU: Protest gegen die Antenne. Keine Sympathie gibt es in Hergiswil für die
geplante Mobilfunkantenne. Dafür viele rote Köpfe, 748 Einsprecher und einen
verunsicherten Gemeinderat. Die Gegner setzten noch einen drauf und montierten ein
Leintuch mit einem Protestspruch ans Baugespann der Firma Orange.

• Münchenbuchsee BE. Wütend sind die Bewohner eines dichtbesiedelten Quartiers, wo
neben Wohnhäusern und Kindergarten Sunrise eine Mobilfunkantenne aufstellen will.
Wütend deshalb, weil der Standortgeber und Landeigentümer zu einer Erbengemeinschaft
gehört. Dieser ist seit 2000 ein einflussreicher SVP-Dorfpolitiker und derzeit Vorsteher der
Direktion Tiefbau. Angesichts der  niederprasselnden Kritik durch das Volk sind ihm zwar
Zweifel an der Richtigkeit des Vorgehens gekommen, aber er argumentierte damit, dass er
den Vertrag mit Sunrise eben schon unterzeichnet hätte. Kein Wunder, dass auf der
Gemeinde Münchenbuchsee dauernd das Telefon klingelt und Einsprache um Einsprache
eingeht. Die Grüne Freie Liste ist dabei, einen parlamentarischen Vorstoss auszuarbeiten,
damit Natelantennen nur an gewissen Standorten aufgestellt werden dürfen, z.B. in
Industriezonen.
Unser Kommentar: Auch in Industriezonen arbeiten Menschen und sind viele Stunden am
Tag der Strahlung ausgesetzt. Erfreulich aber, dass nun Politiker sich vermehrt für die
Umwelt- und Gesundheitsprobleme der Wohnbevölkerung einsetzen.

• Amriswil wehrt sich innerhalb weniger Wochen bereits gegen die zweite geplante UMTS-
Antenne, diesmal von Sunrise. Gegen das kürzlich ausgeschriebene Baugesuch einer UMTS-
Antenne auf dem Hochhaus an der Weinfelderstrasse sind während der öffentlichen
Auflagefrist 217 Einsprachen eingegangen. (Quelle: St. Galler Tagblatt, 29.7.05)

4. Antennenmoratorium in Zürichsee-Gemeinden
Wir berichteten im 44. Rundbrief darüber. An vorderster Front stehen die Gemeinden Stäfa und
Hedingen. Diese wehren sich vehement für ihre Einwohner gegen den Bau von UMTS-Antennen
und  behandeln die Baugesuche ganz einfach nicht. In „10 vor 10“ (SF1 am 25.7.05) sagte es der
Hedinger Gemeindepräsident klar und deutlich: Die Gemeinde ist verantwortlich für die
Gesundheit ihrer Bürger und daher werde ein Moratorium für 1 Jahr verhängt, bis die Ergebnisse
einer hängigen Studie bekannt sind. Jetzt hat der Kanton den widerspenstigen Gemeinden
mitgeteilt, dass ein solches Moratorium unzulässig ist und der Swisscom-Sprecher hat zum wohl
hundertelfundachtzigsten Mal die Grenzwertlüge (10mal strenger als im Ausland), diesmal vor
laufender Kamera, verbreitet. Sie sitzt anscheinend sehr  tief in den verschiedenen Köpfen!
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern, als den Atomkern zu
spalten. (Albert Einstein)

Ob sich die Gemeinden das Verdikt des Kantons gefallen lassen? Wir schätzen, jedenfalls die
von Stäfa und Hedingen werden sich nicht beeindrucken lassen und weiterkämpfen. Es wäre
wünschenswert, dass sie alle zusammenstehen. Dass die Standhaftigkeit gewissen Leuten nicht
passt, ist für die anderen, die von ihnen Willfährigkeit verlangen, natürlich ärgerlich.
Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich.
                                                                                                                                    (Hermann Hesse)
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5. Pfarrersfamilie zieht wegen Antenne um! (Quelle: St. Galler Tagblatt; 19.07.2005)

Das Pfarrersehepaar Heckmann von Heiden und Wald, zieht per 1. Oktober nach Wald. Als
Anlass für diesen Umzug wird die Inbetriebnahme der Mobilfunkantenne im Kirchturm der
evangelischen Kirche Heiden, unmittelbar neben dem Pfarrhaus, genannt. In der
Pressemitteilung halten Heckmanns fest, bei bisherigen Messungen hätten die
Strahlenemissionen zwar unterhalb der geltenden Grenzwerte gelegen, doch würden diese
„lediglich die wissenschaftlich erwiesenen thermischen Wirkungen berücksichtigen“. Das
Pfarrehepaar verweist u.a. auf eine Broschüre des Buwal, nach der „biologische Wirkungen auch
weit unterhalb dieser Grenzwerte auftreten, ohne dass die Wissenschaft schon abschätzen kann,
wie schädlich diese Effekte sind“. Über eventuelle Schutzmassnahmen bzw. über deren
Realisierung und die Übernahme der Kosten konnte mit dem Kirchenvorstand kein Konsens
erzielt werden.
Unser Kommentar: Wir beglückwünschen das Pfarrersehepaar zu seinem Mut, hier ein Zeichen
zu setzen. Es wird sich damit nicht nur Freunde gemacht haben. Dennoch:
Lieber aus ganzem Holz eine Feindschaft als eine geleimte Freundschaft  (Friedrich Nietzsche)

Die alte Leier, es könnten biologische Wirkungen auftreten, ohne abschätzen zu können, wie
schädlich sie sind, kennen wir schon zur Genüge. Anders ausgedrückt: Wer seine Hand auf die
heisse Herdplatte legt, verbrennt sich, aber ob das gesundheitsschädigend ist, ist wissenschaftlich
noch nicht erwiesen – oder so ähnlich.

6. Handymastensteuer in Niederösterreich (Quelle: Teletext ORF 2.8. 05)

Grosser Wirbel in Österreich, denn das Bundesland Niederösterreich will eine
Handymastensteuer einführen, um den Antennenwildwuchs einzudämmen. Selbstverständlich
wird das Thema nicht nur in Österreich sondern auch in den umliegenden Ländern kontrovers
disktutiert, zumal sich auch bereits andere Bundesländer mit dem Gedanken tragen,
nachzuziehen. Vizekanzler Gorbach und Finanzminister Grasser („keine neuen Steuern“) sind
gegen diesen Plan. Herrn Gorbach ist es gar nicht recht, so wie es läuft, aber er konnte die
Diskussion nicht verhindern. Er wäre gut beraten gewesen, hätte er auf die Stimmen gehört, die
sich im Volk schon seit geraumer Zeit erhoben haben. Ein Politiker, der viel unter den
Teppich kehrt, darf sich nicht wundern, wenn er stolpert. (Lothar Schmidt)

Bereits haben die Mobilfunkgesellschaften damit gedroht, dass sie eine solche Steuer auf die
Handytarife überwälzen werden, was eine Verteuerung der Anrufe um 10-15 Prozent bedeuten
würde und wenig dicht besiedelte Gebiete wären, wenn die Antennen abgebrochen werden
müssten, überhaupt nicht mehr versorgt.

EU-Kommissarin Reding äussert in einem Brief an Infrastrukturminister Gorbach schwere
Bedenken gegen die Steuer auf Handy-Masten. Zitat aus dem Schreiben laut Ö1-Morgenjournal:
Die Steuer stünde im Gegensatz zu mehr Wachstum, Innovation und Wettbewerb. Die weitere
Verbreitung des Mobilfunks würde gefährdet. Darauf NÖ-ÖVP-Klubchef Schneeberger: Das
Land wolle den Mastenwildwuchs eindämmen, man werde vor Brüssel oder Konzernen „nicht in
die Knie gehen.“ Man darf auf die Fortsetzung des Handymastenstreits gespannt sein. Übrigens:
Die letzte Meldung, die uns zuging, besagt, Bundeskanzler Schüssel befürwortet diese Steuer!

Unser Kommentar: Gerade die geringere Verbreitung des Mobilfunks bereitet der EU-
Kommissarin offenbar Kopfschmerzen. Wenn sich die EU in solche Entscheidungen einmischen
darf, dann haben hoffentlich alle gemerkt, wie „dringend“ für die Schweiz ein EU-Beitritt ist.
Die Schweizer Regierung müsste dann selbst keine unbequemen Entscheidungen mehr treffen,
sondern könnte sich auf EU-Recht berufen. Ausserdem: Die Handytarife können ruhig steigen,
dann würde vielleicht weniger telefoniert und es gäbe dadurch weniger Antennen und damit
weniger Elektromsog. Zudem könnten von Handystrahlung unbelastete Wohngebiete
ausgewiesen werden, wozu sich das waldreiche Niederösterreich (Waldviertel) besonders gut
eignen würde. - Für ebenfalls viel Wirbel aus unserem östlichen Nachbarland hat die Wiener
Ärztekammer gesorgt. Lesen Sie den folgenden Beitrag:
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7. Handys machen unfruchtbar und erhöhen das Tumor-Risiko deutlich!
(Quelle: http://www.net-tribune.de/article/050805-08.php)

Die Wiener Ärztekammer hat ausdrücklich vor einem übermässigen Handygebrauch vor allem
bei Kindern gewarnt. Anlass der Warnung ist die kürzlich präsentierte „Reflex-Studie“ der EU,
in der eindeutig ein gentoxischer Effekt von Mobilfunkstrahlen nachgewiesen wurde. Die von
der Europäischen Union mit mehr als zwei Millionen Euro geförderte Studie wurde an mehreren
bedeutenden Forschungszentren in Europa durchgeführt. - Man untersuchte Veränderungen in
der Erbsubstanz, die der mögliche Beginn einer Tumorerkrankung sind. Ein Teil der Tests wurde
an menschlichen Promyelozyten - einer Vorstufe von Zellen der Blutbildung - durchgeführt.
Eine Mutation solcher Zellen kann in weiterer Folge zu Leukämie und ähnlichen Erkrankungen
des blutbildenden Systems führen.

Die Ergebnisse aus dieser Studie lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Es gibt tatsächlich
einen gentoxischen Effekt auf menschliche Zellkulturen von Mobilfunkstrahlen in der Stärke,
wie sie von jedem GSM-Handy erzeugt werden. Damit bestätigt die Studie bereits in der
Vergangenheit vorgelegte Forschungsergebnisse.

Denn schon früher zeigten Tierversuche dosisabhängige gentoxische Wirkungen unter
hochfrequenter Strahlung. Überdies wurden in Gehirnen von Ratten nach zweistündiger
Handybestrahlung vermehrt funktionslose Nervenzellen gefunden. Zwei epidemiologische
Untersuchungen zeigten übereinstimmend ein drei- bis vierfach erhöhtes Risiko für
Hörnervtumoren nach zehnjähriger Handynutzung.

„Würden Medikamente dieselben Prüfergebnisse wie Handystrahlen liefern, müsste man
sie sofort vom Markt nehmen“, sagte Erik Huber, Referent für Umweltmedizin der
Ärztekammer für Wien. „Wir müssen davon ausgehen, dass Kinder gegenüber
hochfrequenter Strahlung empfindlicher sind als Erwachsene, da der Schädelknochen
dünner ist und die kindlichen Zellen eine erhöhte Teilungsrate, in der sie auf gentoxische
Effekte empfindlicher sind, aufweisen“, erläutert Huber.

Die Tipps der Ärztekammer (sie decken sich interessanterweise z.T. mit den Empfehlungen des
Buwal, s. Punkt 18)

- Kinder unter 16 Jahren sollten Handys nicht benutzen
- Nur in dringenden Fällen und dann nur kurz telefonieren
- Handy in der Hosentasche und auch SMS-Versenden unter der Schulbank kann die

Fruchtbarkeit beeinträchtigen und sollte daher gänzlich unterlassen werden
- Beim Versenden von SMS das Handy vom Körper fernhalten
- Handy nachts ausschalten
- wenn eingeschaltet, nicht in Kopfnähe aufbewahren
- Nicht in Fahrzeugen (Auto, Bus, Bahn) telefonieren, da hier das Handy mit höherer Leistung

strahlt
- Auch Headsets sind nicht empfehlenswert, da das Kabel häufig wie eine Antenne das Signal

weiterleitet
- Keine Spiele am Handy spielen
- Handy während des Gesprächsaufbaus nicht an den Kopf halten
- Ein paar Meter Abstand von anderen Personen halten, sie werden mitbestrahlt
- Weniger Handytelefonate bedeuten weniger Strahlung von Handymasten
- Internet nur über Kabelverbindungen
- UMTS und WLAN führen zu hohen Strahlenbelastungen

Unser Kommentar: Auch die Schweiz hat eine halbe Million zur Reflexstudie beigetragen
(unsere Steuergelder!). Aber was passiert bei uns? Die Politik setzt sich weiterhin darüber
hinweg und die Schweizer Ärzte halten sich, im Gegensatz zu jenen in Deutschland und
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Österreich, bedeckt, wenn es um das Thema Gesundheitsschäden durch Mobilfunkstrahlung
geht. Warum wohl? Was allerdings stimmt, ist die Tatsache, dass die Reflexstudie, die nur mit
Zellen durchgeführt wurde, nicht mit in vivo-Experimenten wiederholt wird, weil eine
Folgestudie gestrichen wurde. Da hätte ja was herauskommen können und dies musste doch
verhindert werden!

8. Der Aufschrei und die Blitzreaktion der Industrie folgte prompt
Der Geschäftsführer des Forums Mobilkommunikation, Thomas Barmüller, weist die
Empfehlung der Wiener Ärztekammer scharf zurück und spricht von „Panikmache“.

Das Forum, eine Interessenvertretung von Handy-Herstellern und Netzbetreibern (Anm. wie in
der Schweiz das ForumMobil) nennt das Vorgehen der Kammer wissenschaftlich nicht haltbar,
es gebe keine Kontrollstudie (wieso, siehe oben). Barmüller sprach im Ö1-Mittagsjournal von
„Panikmache“. Der Umgang mit dem Mobiltelefon sei sicher, auch für Kinder, Kranke und
Schwangere. Dass ein Handy in der Hosentasche die Fruchtbarkeit gefährden könnte, sei ein
„Schauermärchen“. (Quelle:Teletext ORF 5.8.05)

Herrn Barmüller kennen wir von seinem Kommentar zur Forschung von Dr. Gerd Oberfeld
(dieser sei kein praktizierender Arzt!!) Unter diesem Gesichtspunkt ist sein öffentlicher Hieb
gegen die Wiener Ärztekammer zu interpretieren, denn wer solche Aussagen macht (siehe oben)
der weiss in Wirklichkeit nichts:
Manche Menschen wollen immer glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben. (Heinz Erhardt)

Dies beweist auch, was auf der Seite  www.fmk.at aus der Feder von Thomas Barmüller zu lesen
ist, hier wie folgt: „Mobilfunkwarnungen der Wiener Ärztekammer sind Schauermärchen.“
„Die heute von der Wiener Ärztekammer verbreiteten Warnungen, dass Handys in der
Hosentasche die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können, sind Schauermärchen.“ Sorglos, wenn
nicht verantwortungslos werde hier die wissenschaftliche Faktenlage entstellt oder gänzlich
ignoriert, zeigte sich FMK-Geschäftsführer Thomas Barmüller angesichts der Aussagen des
Referenten für Umweltmedizin in der Wiener Ärztekammer, Erik Huber, verblüfft und betroffen.
„Mit den veröffentlichten Leitlinien für mobiles Telefonieren stellt sich die Wiener
Ärztekammer gegen den in den massgeblichen nationalen und internationalen wissenschaftlichen
Gremien erzielten Konsens zum Thema Mobilfunk und Gesundheit – und dieser Konsens lautet,
dass es nach derzeitigem Stand der Wissenschaft keinen Nachweis für eine Gefährdung der
Gesundheit durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks unterhalb der von der
Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerte gibt.“
Unser Kommentar: Aha, man hatte einen Konsens, der jetzt von der Wiener Ärztekammer
offenbar nicht mehr eingehalten wird und das ist natürlich mehr als lästig! Besonders dann, wenn
der „wissenchaftliche“ Beirat FUNK zitiert wird. Wir  wissen, was wir von diesem zu halten
haben:
Es ist leicht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, das man mit anderen treibt (Emil Gött)

9. Lassen Sie sich nie einschüchtern!
Um die betroffenen Personen zu schützen, lassen wir hier sowohl den Ort des Geschehens, als
auch die Namen der Beteiligten weg. Der Bericht ist jedoch noch abenteuerlich genug.

Sunrise hat in einem Ort, wo über 600 Unterschriften gegen eine Antenne gesammelt worden
waren, eine hochnotpeinliche polizeiliche Untersuchung angerissen. Eine Immobilienfirma, die
in der Schweiz verschiedene Antennenstandorte zur Verfügung gestellt hatte, habe einen
Drohbrief bekommen, hiess es. Obwohl ein Mensch, der 600 Unterschriften gegen ein
Antennenprojekt sammelt, kaum einen Drohbrief schreibt, wurde er neben zwei weiteren auf den
Polizeiposten zitiert und dort 8 ½ Stunden verhört, die anderen beiden 2 ½ Stunden. Der PC war
während des Verhörs polizeilich beschlagnahmt worden. Den Drohbrief bekamen sie nicht zu
lesen, ein Protokoll des Verhörs wurde ihnen ebenfalls nicht übergeben. Obwohl sich die
Personen bei unserem Präsidenten zwecks Einsprachetext, Reklamation wegen nicht
abgegebener Standortdatenblätter gemeldet und sich nach dem Verhör über die Polizeimethoden
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beklagt hatten, zogen sie hinterher alle ihre Beschuldigungen gegen die Polizei wieder zurück,
aus Angst vor Repressalien und ev. drohendem Job-Verlust. Das Resultat des
Einschüchterungsversuches sahen wir in der Aussage, sie seien alle korrekt behandelt worden
und hätten (in Polizeibegleitung) sogar aufs WC gehen dürfen (grossartig, nicht?).

Durch diese ausgiebige Gehirnwäsche eingeschüchtert, verlangten sie, unser Bericht sei von der
Internetseite zu entfernen, was selbstverständlich nicht geschehen ist, schon deshalb nicht, damit
sich niemand von ähnlichen Aktionen einschüchtern lässt. Wir zeigen hier  auf, was zu tun ist,
sollte sich der Fall anderswo wiederholen. Sollte Ihnen auch so etwas oder Ähnliches
widerfahren, haben Sie folgende Rechte, immer vorausgesetzt, Sie sind nicht an einem
Kapitalverbrechen beteiligt:

1) Die Polizei darf ohne schriftlichen, von einem Untersuchungsrichter, Staatsanwalt oder
Amtsstatthalter unterschriebenen Durchsuchungsbefehl ihre Wohnung nicht betreten.

2) Es ist Ihnen absolut freigestellt, ob Sie die Polizei ohne diese Dokumente einlassen wollen
oder nicht.

3) Die Polizei darf ohne schriftlichen, von einem Untersuchungsrichter, Staatsanwalt oder
Regierungsstatthalter unterschriebenen Beschlagnahmungsbefehl, nichts aus ihrer Wohnung
entfernen.

4) Einer telefonischen „Einladung“, auf dem Polizeiposten vorzusprechen, müssen Sie nicht
Folge leisten. Sie müssen da nur hingehen, wenn Sie eine schriftliche Vorladung,
unterschrieben von einem Untersuchungsrichter, Staatsanwalt oder Amtsstatthalter erhalten.
Die Unterschrift eines Polizisten oder Postenchefs genügen nicht.

5) Auf dem Polizeiposten darf man Sie nur auf gut begründeten Verdacht hin festhalten. Das
Verfassen von Einsprachen gegen Mobilfunkantennen und das Sammeln von Unterschriften
genügen bei Weitem nicht.

6) Sind Sie freiwillig und aus lauter Gutmütigkeit hingegangen, dürfen Sie nach frühestens 30
Minuten den Posten verlassen und niemand darf Sie daran hindern.

7) Sie sind nicht verpflichtet, Aussagen zu machen, die Sie persönlich belasten könnten. Sie
dürfen in diesem Fall ganz einfach die Aussage verweigern.

8) Wenn schon gegen Sie „ermittelt“ wird, deponieren Sie eine Gegenanzeige gegen die
Anzeiger und Unbekannt wegen falscher Anschuldigungen und Irreführung der Rechtspflege.
Die Polizei muss dann auch gegen die Anzeigenden ermitteln. Denn es ist absolut möglich,
dass diese die Drohbriefe selber geschrieben haben, um die „lästige“ Einsprecherei
einzudämmen. Es wurden von den Mobilfunkbetreibern nämlich schon gefälschte
Zeitungsinserate gesetzt. Durchaus möglich, dass es auch solcherart gefälschte Drohbriefe
gibt.

9) In letzerem Fall müssen Sie unbedingt den Satz anfügen: „Ich stelle mich als Privatkläger“.
Die Untersuchungsbehörden lassen sonst Ihre Anzeige einfach versanden und Sie haben
keinerlei Einsichts- oder Mitspracherechte mehr. Wenn Sie sich als Privatkläger eingetragen
haben, muss man Ihnen jederzeit Einblick in die Untersuchung gewähren und Sie können
mitreden und parteiische Beamte zur Rechenschaft ziehen.

10) Unterschreiben Sie keine Protokolle, die Ihnen etwas unterschieben, was Sie nie gesagt
haben. Auch dann nicht, wenn es schon bald Mitternacht ist und sie unbedingt nach Hause
möchten. Beharren Sie darauf, dass man Ihnen eine Kopie des Protokolls an Ort und Stelle
aushändigt. Nachträglich zugestellte Protokolle können Sie jederzeit schriftlich widerrufen
und als Fälschung deklarieren.

Sollten Sie infolge Ihrer Tätigkeit als Einsprecher gegen Mobilfunkantennen in die Mühlen des
Polizeiapparates geraten, wenden Sie sich unverzüglich an Gigaherz.ch. Wir werden keine Mühe
scheuen, gegen übereifrige Polizisten, Postenchefs oder sonstige Untersuchungsbeamte wegen
Amtsanmassung, Amtsmissbrauchs und gegen übereifrige Anzeiger wegen Irreführung der
Rechtspflege und falscher Anschuldigungen gerichtlich und publizistisch mit allen uns
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zur Verfügung stehenden Mitteln vorzugehen. Lassen Sie sich auf keinen Fall einschüchtern und
verfassen Sie weiterhin Einsprachen! Jetzt erst recht! Einsprecher und Beschwerdeführer
nehmen lediglich ihre gesetzlich und verfassungsmässig garantierten Rechte wahr. Gegen Sie
darf die Polizei deswegen nicht die geringsten Verdachtsmomente hegen! Wenn man Sie
trotzdem belästigt, melden Sie sich bitte unverzüglich bei uns.

10. Gigaherz interveniert
• „Wenn der Sandmann streikt“, war in der Ausgabe Nr. 30 des Migros-Magazin in einem

vierseitigen Beitrag zu lesen. Es ging um die Untersuchung zunehmender Schlafstörungen
bei jungen Menschen. Ausführlich wurde über die Ursachen der Schlafprobleme berichtet,
die man im Leistungsdruck, in der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, Folgen der
Globalisierung oder der allgemeinen Reizüberflutung zu finden suchte. Ist sicher alles
vorhanden, aber völlig ausgeklammert war der neue Stress durch die elektromagnetische
Belastung, so, als gäbe es diese gar nicht. Prof. Olle Johansson sagte an seinem Vortag am
letzten Kongress 2004 in Olten treffend: „Einen Eisbären in der Sahara suchen“, was immer
dann geschieht, wenn man überall sucht, nur dort niemals, wo es was zu finden gäbe.
Gigaherz hat diesbezüglich sowohl der Redaktion des Migros-Magazins, als auch dem Leiter
der Schlafklinik Zurzach und Luzern, Dr. Jürg Schwander geschrieben. Dieser hat uns in
einem Brief von 3 ½ Zeilen Länge geantwortet, die Pharmakologie unter Prof. Achermann
habe diesbzügliche Untersuchungen gemacht und auch die Schlafmedizin beschäftige sich
mit diesem Thema. Nach heutigem Stand sei jedoch Elektrosmog keine sehr häufige Ursache
von Schlafstörungen. Wie unabhängig da geforscht wird, sei dahingestellt.
Stellt einer eine Behauptung auf, die Erde sei ein Würfel, so denkt er ohne Zweifel
unabhängig. Allerdings auch falsch. (Hans Kasper)

Merkwürdig: Wir haben da ganz andere Erfahrungen, denn über Schlafstörungen berichten
Betroffene in ungewöhnlich grosser Häufigkeit, und zwar meistens als erste Folge von
Antennenstrahlung. Dass solche Leute z. B. im Keller schlafen oder fern von Antennen im
Freien kampieren, davon weiss Herr Dr. Schwander offensichtlich nichts und es scheint ihn
auch nicht zu interessieren. Uns hingegen würde interessieren, wer sein Schlaflabor
sponsert. Wie und wo Ärzte nach den  Ursachen der Schlafstörungen fahnden, ohne die
Hauptverursacher mitzuberücksichtigen, kann man nur ahnen. Kann es sein, dass wir mehr
wissen, als einige der gescheiten Herren Doktoren überhaupt wissen wollen? Denn diese
geben oft Verblüffendes von sich.
Man muss schon etwas wissen, um verbergen zu können, dass man nichts weiss.

(Marie v. Ebner Eschenbach)

• „Was taugen Abschirmprodukte?“ fragt Jacqueline Bachmann von der Stiftung für
Konsumentenschutz in der Coop-Zeitung Nr. 32 vom 10. August 05 und gibt gleich selbst
die Antwort drauf, nämlich dass sie allesamt nichts taugen. Weil sie jedoch auch nur
nachsagt, was kontinuierlich vorgesagt wird, nämlich es gebe keine wissenschaftlichen
Beweise für die Schädlichkeit der elektromagnetischen Strahlung, haben wir sie darüber
aufgeklärt, dass dies keineswegs stimmt.

11. Die Handyfirma lässt‘s kalt –teure SMS-Chats
Teure Pieps-Show –SMS titelte der BEOBACHTER Nr. 16.
Worum geht es? Wer Chat-Dienste abonniert, tritt eine Lawine los, denn es treffen Hunderte
SMS ein, und für jedes einzelne muss man bezahlen. Das ist dann kein harmloser Spass mehr,
auch wenn ihm Hunderttausende frönen. Für die Chat-Anbieter und natürlich damit auch die
Netzbetreiber aber eine lukrative Sache, denn alle Teilnehmer zahlen für jede empfangene SMS,
egal, ob sie antworten oder nicht. Je mehr Chat-Willige also gleichzeitig angemeldet sind, desto
mehr verdient der Betreiber.
„Masse ist eine Gesellschaft mit sehr beschränkter Haftung.“ (Hans Kaspar)

Dabei zählt der Chat von singles.ch noch zu den „anständigen“: Bei der Anmeldung wird klar
kommuniziert, wie man sich wieder abmelden kann; der Preis pro empfangene SMS ist mit
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60 Rappen vergleichsweise günstig – und wenn man 20 Minuten lang nicht reagiert, wird man
automatisch ausgeloggt. Andere Chat-Anbieter wie etwa Lawa, ATMS oder Maxcom schicken
dagegen im Minutentakt oder noch häufiger Nachrichten, und das für bis zu drei Franken pro
SMS. Geworben dafür wird beispielsweise im Fernsehen. Wer hinter den Code-Nummern steckt,
ist den eifrigen Chattern nicht bekannt. Die Veröffentlichung sollte aber ab 1. Oktober
verpflichtend sein und es sollten alle einen einheitlichen Deaktivierungscode (STOP) haben.
Das BAKOM hat da aber schon wieder einen Rückzieher gemacht und schreibt ihn entgegen
früheren Versprechungen nicht vor. Folge: Findige Anbieter werden also weiterhin andere Codes
wie „STOPP“ oder „CANCEL“ verwenden und haben damit sogleich ein vom BAKOM bewusst
nicht verstopftes Schlupfloch gefunden.

Ein ganz krasser Fall: Ein ahnungsloser Chatter dachte, mit Fr. 2.79 pro versandtes SMS habe es
sein Bewenden. Aber er erhielt im Minutentakt tage-, ja nächtelang SMS-Antworten, bis sich
diese zu einem Betrag von 18 000  Franken aufsummiert hatten. Es genügt halt nicht, sich ein
Handy ans Ohr zu halten oder darauf herumzudrücken, ohne das Hirn einzuschalten.
Als der homo erectus vor rund 1,5 Millionen Jahren das Feuer zu nutzen begann, hatte er
nur eine Alternative: Affe bleiben.  Ein Affe bleibt auch mit einem Handy ein Affe!

Der BEOBACHTER empfiehlt, den ab Oktober kostenpflichtigen Empfang von SMS zu sperren,
ähnlich wie 0900-Nummern. Wichtig besonders für Eltern, damit sie die Handyrechnungen ihrer
Sprösslinge unter Kontrolle halten können.

Der BEOBACHTER hat die Leser aufgefordert, via Internet abzustimmen ob eine Limitierung
zum Schutz vor zu hohen Handyrechnungen nötig sei. Man konnte antworten:

a. keine Limitierung
b. Limitierung auf 100 Franken/Monat
c. Limitierung auf 1000 Franken/Monat

Der höchste Prozentsatz stimmte für eine Limitierung auf 100 Franken. Genau besehen, ist dies
aber ganz falsch, denn wenn für eine Familie mit Chats pro Monat/Person Fr. 100. draufgehen,
noch nicht gerechnet die übrigen SMSs und die Handytelefongebühren, fehlen in der Kasse recht
erhebliche Summen, die für andere wichtige Ausgaben nicht mehr zur Verfügung stehen. Es
braucht sich dann niemand mehr zu wundern, wenn die Wirtschaft stagniert. In den Zeitungen
heisst es dann so schön: die Wirtschaft stagniert, weil die Verbraucher sparen. In Wirklichkeit
sparen sie  gar nicht, sondern viele verplappern oder verSMSeln nur ihr sauer verdientes Geld.
Daher: Nur, wenn es richtig weh tut, werden viele Leute eine Erfahrung machen und sich
beschränken. Erfahrungen sind die vernarbten Wunden unserer Dummheit. (John Osborne)

12. Neue Marktlücke entdeckt
Wir sehen es: Die Auswüchse dieser ach so schönen neuen Handywelt nehmen groteske Formen
an. Und findige Unternehmer erspähen schnell eine neue Marktlücke, z.B. diese: Kindershirts in
vielen Farben mit Mamis Handy-Nummer, damit „kreideweisse Mamis und Papis nie mehr nach
ihren verzweifelten Sprösslingen schreien.“ Und dazu der letzte Schrei: Das T-Shirt wird Single-
Eltern zwecks Kontaktaufnahme empfohlen. (Quelle:Bund 18.705)  Wer fällt auf diese Masche
herein? Wer denkt sich was dabei?
Man muss nicht denken, damit etwas dabei herauskommt. Es genügt, wenn was drinnen
bleibt. (Oliver Hassencamp)

13. WHO-Petition Repacholi
Alle, die schon länger bei Gigaherz Mitglied sind, wissen, dass wir 2001 eine weltweite Petition
an den UNO Generalsekretär Kofi Annan organisiert hatten, mit der Forderung, die Rolle der
ICNIRP zu untersuchen und Dr. Mike Repacholi von seinem Posten bei der WHO zu entfernen.
Damals haben neben vielen einzelnen Unterzeichnern 63 Wissenschafter (darunter als erster
Dr. Neil Cherry) und 65 Organisationen weltweit unterschrieben. Die UNO Genf, wo wir die
Unterschriften überreichen wollten, hat uns damals nicht empfangen, auch die UNO in Wien
nicht, so dass wir die Kiste mit den Unterschriften durch eine Speditionsfirma direkt an das Büro
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von Kofi Annan sandten. Ein paarmal mussten wir nachhaken, bis wir von Dr. Ann Kern, WHO,
die Nachricht erhielten, die ICNIRP gehöre nicht, wie uns stets weisgemacht worden war, zur
WHO und damit zur UNO, sondern sei eine Nichtregierungsorganisation. Auf deren
Empfehlungen basieren die Grenzwerte (die jedoch nur die thermischen Wirkungen
berücksichtigen), nach denen sich fatalerweise die Regierungen richten. Immerhin: Mike
Repacholi ist für einige Jahre von der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden und wurde
durch Leila Kheifetz ersetzt. Neu aber ist Repacholi wieder am Ruder und tut sich an
Konferenzen und in Aussendungen der WHO wieder gross hervor. Er widerspricht sich dauernd
selbst und wählt seine Worte stets so, wie es ihm gerade opportun erscheint, gleichsam als
WHO-Sprecher, Chamäleon, Jongleur und Tanzbär der Mobilfunkindustrie.
Es gibt Leute, die als charaktervoll gelten, nur weil sie zu bequem sind, ihre Ansichten zu
ändern. (Robert Lembke) Wobei wir Mike Repacholi noch nie für einen charaktervollen Menschen
gehalten haben. Wenn dieser seine Meinung ändert, dann immer nur in der Art einer
Wetterfahne.

Deshalb gibt es eine neue gross angelegte weltweite Unterschriftensammlung über das Internet,
um ihn von seinem Posten zu entfernen. Hier die Internet-Adresse zur Unterzeichnung der
Petition: http://www.thepetitionsite.com/takeaction/409444403?ltl=1123429807.

Wer keinen Internetanschluss hat, bittet jemanden, für ihn die Maske auszufüllen. Wir sollten
möglichst viele Unterschriften zusammenbringen.
Noch etwas: Wer aus Gründen von befürchteten Repressalien seinen Namen auf der im Internet
erscheinenden Unterschriftenliste nicht publiziert sehen möchte, kann ein entsprechendes
Kästchen ankreuzen. Dann erscheint er unter „Anonymus“ und mit seinem Namen nur auf der
Liste, die später an die Ansprechstelle übermittelt wird.

14. Forschung: Handy kann grauen Star fördern
(ausführliche Quelle: http://www.golem.de/0507/39527.html )

Laut Studie des Technion - Israel Institute of Technology - könnte die elektromagnetische
Strahlung, beispielsweise von Mobiltelefonen dauerhafte und unheilbare Schäden im Auge
verursachen, denn sie wirkt negativ auf Augenlinsen und scheint vor allem den Grauen Star zu
fördern. - Die Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung auf den menschlichen
Organismus werden schon seit Jahren unter Wissenschaftlern diskutiert und in zahllosen Studien
seit der technischen Entwicklung von Handys und Schnurlostelefonen, drahtloser
Kommunikation sowie Monitoren und Hochspannungsleitungen untersucht. Die
Hauptmotivation waren die nach Ende des 2. Weltkrieges zunehmenden Beschwerden von
Soldaten, die Radarstrahlung ausgesetzt gewesen sind. Nach Angaben des Forschers Professor
Levi Schächter, macht es Sinn, nicht nur den SAR-Wert (Watt pro Kilogramm) im Auge zu
behalten, sondern auch die Specific Energy Absorption (SA), die die Energiedichte beschreibt,
die durch das Gewebe ins Verhältnis zu seinem spezifischen Gewicht aufgenommen wird. Dieser
Wert wird derzeit nach Angaben der Wissenschaftler bei Handys vollkommen ignoriert.

15. Das Bundesamt für Gesundheit und die Kuscheltiere unserer Kleinsten
Das BAG macht sich Sorgen um unsere Jüngsten. Aber nicht etwa, wie diese vor der Strahlung
durch Mobiltelefone, Schnurlostelefone im DECT-Standard, Babyphone oder von der
Bestrahlung durch die Antennen geschützt werden können. Nein, es geht dem BAG um das
Klingeln, das aus dem Bauch von Teddybären und Kuscheltieren zu hören ist. Es ist zu laut und
könnte das Gehör der Kleinen schädigen. Soweit, so gut. Das Bundesamt für Gesundheit bleibt
im Gespräch, auch wenn es sich nur um Teddybärgeklingel handelt. Es tut etwas, was weniger
Kontroversen verursacht und wesentlich weniger Mut erfordert als nötig wäre, um Kinder,
Jugendliche, aber auch Erwachsene vor den drohenden Folgen der  elektromagnetischen
Strahlung zu schützen. Soweit, so schlecht!
Ein Hase frisst eben nicht das Gras um sein Nest. (China)
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16. Immer mehr Geisterfahrer, mehr Aggressionen und immer jüngere Opfer
Dass Menschen unter der Dauerstrahlung depressiv oder aggressiv werden können, kann
inzwischen nicht mehr geleugnet werden. „Wir krähen einander nur noch an“, sagen an sich
friedfertige Menschen, bei denen die Nerven von dem Dauerstress blank liegen. Auffällig daher,
wie stark Gewalt, sogar unter Verwandten, zugenommen hat. Die Zeitungsberichte sind nicht
länger zu übersehen. An Todesanzeigen lässt sich ablesen: immer mehr Menschen im besten
Alter werden „durch plötzlichen Herztod“ hinweggerafft. Hinter so mancher Anzeige
verstorbener (junger) Menschen, verbirgt sich als Todesursache ein Hirntumor oder Leukämie.
Dass die Handystrahlung negative Auswirkungen auf die Konzentration hat, ist mittlerweile
hinlänglich bekannt. Meldungen über Geisterfahrer auf der Autobahn oder Fahrer, die ohne
ersichtlichen Grund von der Strasse abkommen, häufen sich, und zwar zunehmend bei jüngeren
Menschen. Einer landet wegen eines Blackouts in einem Maisfeld, ein anderer, 29-jährig, (!)
verliert plötzlich das Bewusstsein, rollt über über mehrere Vorplätze, eine Treppe, fährt
Blumenkästen und einen Motorroller nieder - und es war gar kein Alkohol im Spiel. Ein anderer
landet in einem Maisfeld (Winistorf). In Losone gerät ein 40jähriger Automobilist aus noch
„unbekannten Gründen“ aufs Trottoir und fährt zwei Jugendliche um. Das mit den noch
unbekannten Gründen liest man häufig bei mysteriösen Unfällen, wobei die Öffentlichkeit
zumeist auch später nichts Näheres erfährt. Dies sind nur einige Beispiele unter vielen. Es
müssten nach jedem solchen Vorfall die Ursachen erforscht und die Konsequenzen gezogen
werden, statt immer im alten Fahrwasser dahinzutreiben, nie was hinzuzulernen und ewig auf
längst ausgetretenen Pfaden zu wandeln.
Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fussstapfen tritt. (Francois Truffaut)

17. Das Handy als Mordwaffe....
Spätestens seit dem Terroranschlag in London ist offenbar, auf welche Art und Weise  das
Handy als Tatwaffe benützt werden kann. Inzwischen weiss man auch, dass bei dem
Bombenanschlag in Madrid eine Bombe mit Handy gezündet wurde.

Seit 9.7.05 sind in New-Yorks U-Bahnstationen und U-Bahntunneln die Handy-Netze ausser
Betrieb. Dies, weil es für Terroristen, wie oben beschrieben, ein Leichtes ist, ihre Bomben per
Handy-Netz fernzünden. Wie geht das? Bei industriell gefertigte Schalteinheiten mit je 4 oder 8
Ausgangskontakten, frei im Handel erhältlich, können die 4 oder 8 Kontakte ferngesteuert per
SMS, wahlweise geschlossen oder geöffnet werden. Solche Kontakte dienen etwa zum Starten
von Wasserpumpen in Wasserversorgungen, von Ferienhaus-Heizungen, oder zum Öffnen von
Einfahrtstoren etc. Es braucht also gar keine speziellen Fachkenntnisse mehr, um eine elektrisch
gezündete Bombe irgendwo auf der Welt und fernab vom Täter zu zünden. Überall, wo es
Handy-Empfang gibt, kann niemand mehr sicher sein, ob der Zug, das Tram, der Bus oder das
Gebäude in welchem er/sie sich gerade befindet, nicht nächstens in die Luft fliegt, dh. Terrorist
oder Durchgedrehter sendet SMS an X. - und Wummmmm! Das ist hinterhältiger brutaler Mord
an unschuldigen Opfern. Wie lange wird es wohl dauern, bis Anschläge auf Privatpersonen in
Form eines persönlichen Racheaktes verübt werden?

18. ....und das Handy als Selbstmordwaffe
Millionen halten sich nichtsahnend freiwillig täglich mehrmals, vielleicht gar mehrere Stunden
das Handy an den Kopf. Als wir vor 3 1/2 Jahren die Bilder eines menschlichen
Schädelknochens ins Internet stellten, um der Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass dieser
praktisch kein Hindernis für Handystrahlung darstellt, schrieen Bundesämter und Handyindustrie
Zeter und Mordio: „Alles masslos übertrieben und gefälscht!“ Ein Handy könne niemals so stark
strahlen. Ein Hersteller drohte uns sogar mit einem Prozess, wenn wir diese Bilder nicht
schleunigst vom Netz nehmen würden. Nun, die Bilder stehen immer noch da und von einer
Klage haben wir nie mehr etwas gehört. http://www.gigaherz.ch/419 - Nach 3 ½  Jahren hat das
BUWAL jetzt seine 56-seitige Glanzbroschüre „Elektrosmog in der Umwelt“ herausgegeben und
was finden wir hier auf Seite 45? Eine wunderschöne Farbgrafik, welche die Strahlungsstärken
im menschlichen Kopf, während eines Handy-Gesprächs zeigt. Immerhin versucht das BUWAL
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zu retten, was noch zu retten ist und gibt in seiner Broschüre wohlmeinende Ratschläge für
Handynutzer. Es befindet sich damit  im Einklang mit jenen der Wiener Ärztekammer (s. Pkt. 7).

- Handy nur so kurz wie möglich benützen
- Handy beim Verbindungsaufbau nicht an den Kopf halten
- Handy nur bei guter Verbindung (Sichtverbindung mit Mobilfunksender) benützen
- Handy nicht im Untergeschoss benützen
- Handy im Auto nur mit Aussenantenne benützen
- Handy nur mit Freisprecheinrichtung benützen.

Gigaherz fasst das alles in einem einzigen, noch viel besseren Ratschlag zusammen:
Handy überhaupt nicht benützen!

19. Trübe Aussichten: Immer mehr Demenzkranke und immer jüngere
Am 2. Nationalen Kongress Elektrosmog-Betroffener vom 13. Nov. 04 im Stadttheater Olten
waren sich die 4 wissenschaftlichen Referenten darin einig, dass wir bis in 5 Jahren die ersten
35-Jährigen mit Alzheimer haben werden. Und so sieht es in der Praxis aus: In der Schweiz
werden vielerorts ehemalige Spitäler in sogenannte Demenz-Kliniken umgewandelt. Demenz
heisst eigentlich: Verblödung im Alter. Nur dass die jüngsten dort eingelieferten Patienten gar
nicht alt sind, sondern erst 55.

Zur Erinnerung: Gigaherz kümmert sich nicht nur um Schäden durch elektromagnetische
Strahlung von Mobilfunkantennen und DECT-Telefonen, sondern auch um jene durch
Hochspannungsleitungen und Fernseh- bzw. Radiosender. Der Kampf hat ja seine Wurzeln im
Kampf um den zum Glück abgebrochenen Kurzwellensender Schwarzenburg. Lesen Sie daher
die beiden folgenden Beiträge.

20. Leukämierisiko unter Hochspannungsleitungen
Bericht von Hans-U. Jakob (leicht gekürzt)

Das jüngste Beispiel von Kinder-Leukämie-Fällen bei Hochspannungsleitungen aus der
Gigaherz-Praxis, betrifft die Gemeinde Jaun im Kanton Freiburg. Ein ortsansässiger
Elektroingenieur hat dort die Anzahl der Kinderleukämiefälle der letzten 50 Jahre akribisch
genau erfasst. - Die Gemeinde Jaun (730 Einwohner) wird seit 1953 auf einer Länge von 3.2 km
von der Hochspannungsleitung der BKW von Chamosson VS nach Mühleberg BE
durchschnitten. Die Leitung (2 Stränge à 3x240'000 Volt) führt anhand der Leiterquerschnitte
geschätzt, einen Strom von 2x3x750Ampère. An Leukämie sind innerhalb von 50 Jahren 6
Kinder im Alter zwischen 4 und 16 Jahren gestorben. Das nächstwohnende verstorbene Kind
lebte 36 m von der Leitung entfernt und das am entferntesten wohnende 380 m.

Im statistischen Vergleich mit der übrigen Schweiz, liegt hier die Anzahl tödlicher
Kinderleukämiefälle innerhalb von 50 Jahren um mindestens Faktor 20 zu hoch. (6/0.29) Selbst
dann, wenn alle Zufälle völlig ausgeschlossen werden, beträgt dieser Faktor immer noch 7.5
(6/0.8). Rechnen wir diese Zahlen hoch auf 32 km neue „moderne“ Hochspannungsleitung im
Schweizer Mittelland mit 2 Strängen à 3x1500Ampère, könnte das auf dieser Strecke innerhalb
von 50 Jahren gut zu 60-120 leukämietoten Kindern führen. Das heisst jedes Jahr 1 bis 2 tote
Kinder. Im Zeitalter moderner Kommunikation liesse sich das nicht mehr so gut verstecken wie
während der letzten 50 Jahre.

Übrigens: Müssten die Leitungsbetreiber je einmal, trotz ihrer Staranwälte, pro gestorbenes
Kind 500 000 Franken zahlen, wäre das gut und gerne noch 3 bis 5 mal billiger, als die
Hochspannungsleitung magnetfeldfrei in den Boden zu verlegen. Entschuldigung für diese
makabre Rechnung. Aber das ist die ungeschminkte Realität. Hoch lebe die Rendite!

21. Strahlungsarmes Schnurlostelefon der Swisscom
Nach der Erwähnung im letzten Rundbrief hat sich in Sachen ECOMODE-Telefon  Elisabeth
Buchs umgesehen und Folgendes in Erfahrung gebracht:
Classic A 313 zu Fr. 148.- und A 413 (mit Anrufbeantworter) zu Fr. 178.- sollen gemäss
Angaben im Swisscom-Shop nicht mehr strahlen, wenn nur ein Hörer verwendet wird und dieser
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auf der Basis aufgelegt sei, jedoch muss dazu bei „Einstellung“ der Ecomode-Modus gewählt
werden. In der Broschüre ist die Funktion nicht einmal erwähnt. Es gibt jedoch wirklich nur sehr
spärliche Informationen darüber, vermutlich aus strategischen Gründen, um den Verkauf der
herkömmlichen DECT Geräte nicht zu gefährden Wir werden unsere Rundbriefleser auf dem
Laufenden halten.
Ein weiteres „besseres“ DECT ist das Boss Orchid mit Anrufbeantworter für Fr 159.-
http://www.bossart-funk.ch/produkte/telecom/boss_orchid/boss_orchid.html, noch ein anderes ist das
LR 128 mit Anrufbeantworter für 89,90 Euro. www.esnord.de/dect-telefon.htm

22. Ein Kränzlein gewunden wird jenem ungenannt bleibenden Mitglied aus Bern, das
akribisch Meldungen, die mit dem Mobilfunk in einem Zusammenhang stehen, sammelt und ans
Sekretariat sendet. Dieses sichtet die Zeitungssauschnitte und wenn sie von allgemeinem
Interesse sind, werden sie für den Rundbrief verwertet. Vielen Dank für diese Arbeit!

23. In eigener Sache
• 3. Nationaler Kongress: Unserem Rundbrief liegt nochmals eine Einladung bei. Vergessen

Sie bitte nicht, sich anzumelden und die Einladung an Interessierte weiterzugeben. Wir
nennen unsere Veranstaltung in aller Bescheidenheit Nationalen Kongress, aber er findet
unter Mitwirkung von Referenten aus 5 Ländern statt: Schweiz, Deutschland, Dänemark,
Ungarn und  Russland. Machen Sie bitte auch Ihren Hausarzt und nach Möglichkeit Vertreter
Ihrer Gemeinde aufmerksam.

• Wir wissen es: Mit unserer kritischen Haltung  machen wir uns natürlich weder bei der
Industrie beliebt, noch in Politikerkreisen, schon gar nicht bei einer bestimmten Sorte von
Handyfreaks aus dem Nachbarland. Diese, so berichtet man uns, verpassen keine
Gelegenheit, um zu versuchen, uns eins auszuwischen. Besonders der Präsident ist da eine
willkommene Zielscheibe. Zum Glück aber ist gerade er einer von der Sorte, die sich darum
nicht scheren, sondern etwa ähnlich wie hier reagieren:
Mit Ihrer Kritik habe ich mich in den kleinsten Raum meines Hauses zurück gezogen.
Noch habe ich sie vor mir, bald werde ich sie hinter mir haben. (Max Reger)

Wir müssen uns stets sehr deutlich ausdrücken, wollen wir überhaupt wahrgenommen
werden. Das verschafft uns natürlich nicht überall Beliebtheit. Jedoch  müssen wir uns wohl
oder übel noch geraume Weile mit Lügen, Korruption, Filz, Arroganz und Ignoranz
herumschlagen, obwohl wir es auch viel lieber harmonisch hätten. Aber diese Musik wird
leider noch eine Weile nicht gespielt.
Wer Harmonie wünscht, soll in einen Gesangsverein eintreten. (Norbert Blüm)

Auffallend oft wird Hans-U. Jakob in letzter Zeit nicht nur zur Information von Gemeinden
eingeladen, sondern er erhält auch viele Anrufe gerade aus den Nachbarländern. Dies
beweist: wir werden wahrgenommen und viele unserer Internetbeiträge finden wir auf
ausländischen Seiten nachgedruckt. Und um die Feinde kümmern wir uns gar nicht.

Der Umstand, dass wir Feinde haben, beweist klar genug, dass wir
Verdienste besitzen. (Ludwig Börne)

Mit giga�lichen Grüssen im Namen des Vorstandes

Evi Gaigg   und  Hansueli Jakob
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