
Gigaherz.ch Schwarzenburg, Bottenwil, 15. Mai 2005
Schweizerische Interessengemeinschaft
Elektrosmog-Betroffener
Gruppe Hans-U. Jakob

An unsere Mitglieder
Freunde und Gönner

43. Rundbrief
Uns kommt vor, das Rad drehe sich immer schneller. Die Einsprachen gegen Antennenprojekte
werden immer zahlreicher und damit steigt die Zahl der Anfragen an unseren Präsidenten und ans
Sekretariat. Auch bei den Medien nimmt das Thema Elektrosmog immer breiteren Raum ein. Wir
haben versucht, eine gute Auswahl von Nachrichten für diesen Rundbrief zu treffen.
1. Erfreulich
Bolligen, BE: Das Bundesgericht bremst „Orange“ aus (Quelle BUND.03.2005)
Die Einsprecher haben das seit Dezember 2000 eingereichte und von der Gemeinde Bolligen im
Dezember 2002 bewilligte Baugesuch nach erfolglosem Rekurs bei der kantonalen Baudirektion
und beim Verwaltungsgericht ans Bundesgericht weiter gezogen. Das Bundesgericht hat nun
wegen ungenügender Sachverhaltsabklärung der maximalen Strahlungsleistung und der zulässigen
Immissionen der Anlage das Projekt zu einem neuerlichen Entscheid ans Berner
Verwaltungsgericht zurück gewiesen. Zudem sei die Immissionsprognose der Firma Orange
unzutreffend, da sie nicht auf die höchstbelasteten Punkte abstelle.
Das Bundesgericht hat der Argumentation der NIS-Fachstelle von Gigaherz Recht gegeben, dass in
künftigen Baugebieten auf der höchstmöglichen, dereinst bewohnbaren Höhe gemessen werden
muss und nicht in 1,5 Meter über dem Erdboden. Das Berner Verwaltungsgericht hatte zuvor diese
Argumentation als Mumpitz bezeichnet.
Erlenbach ZH: der Gemeinderat hat Rückgrat gezeigt. Weil zu einer von Orange organisierten
Info-Veranstaltung für Gemeinderäte die Anwesenheit eines Vertreters der Mobilfunkkritiker durch
Orange abgelehnt wurde, hat der Gemeinderat diese einseitige Orientierungsveranstaltung
boykottiert und der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie unter diesen Umständen auf die Teilnahme
verzichtet. (mitgeteilt)
In Thalwil  ZH  gewinnt ein Stockwerkeigentümer einen 5 Jahre dauernden Kampf gegen Orange
(Quelle: TAZ, 16.04.2005 und Zürichsee-Zeitung). Orange wollte auf dem Gebäude eine Mobilfunkantenne
aufstellen. Wie praktisch immer und hier recht hemdärmelig, hat die Thalwiler Gemeinde-und
Baubehörde das Projekt genehmigt. Der Einsprecher  hat sich gegen 4 Miteigentümer gewehrt, die
noch so gerne die Standortgebühr von jährlich 12 000 Franken kassiert hätten. Letzendlich hat er
Recht bekommen. Lesen Sie weiter unter Punkt 6, und dazu mehr über das Stockwerk-Eigentümer-
Reglement.
„Man darf die Wahrheit nicht mit Mehrheit verwechseln.“  (Jean Cocteau)

Wattwil SG:  (Quelle: St. Galler Tagblatt; 22.04. 05): Der Wattwiler Gemeinderat verweigert der
Swisscom und der Sunrise die Erweiterung der Mobilfunkantenne für UMTS. Er begründet die
Ablehnung mit dem lückenhaften Erkenntnisstand um die Wirkung der nichtionisierenden
Strahlung und entscheidet aus Rücksicht auf die betroffene Bevölkerung. 30 reguläre Einsprachen
und eine Petition mit 1200 Unterschriften sind eingegangen. Bemerkenswert, denn auch das
Umweltschutzamt des Kantons St. Gallen hatte erklärt, der Immissionsgrenzwert und der
Anlagewert sei eingehalten! Indes bestätigt die St. Galler Regierung in einem Schreiben v.
17.3.2003 (!) an das UVEK, dass wegen der fehlenden gefestigten wissenschaftlichen Erkenntnisse
für die Unschädlichkeit der Strahlung die in der NIS-Verordnung festgelegten Grenzwerte, auch
wenn sie eingehalten sind, offensichtlich keine Gewähr für die Gesunderhaltung der Bevölkerung
bieten. Die Diskussion komme nicht zum Schweigen, sondern habe sich im Gegenteil verstärkt.
Somit sei ein politischer Konsens nicht erreicht. Natürlich ist damit zu rechnen, dass der Entscheid
des Gemeinderates von den Betreibern angefochten wird. Aber 1200 Unterschriften lassen sich
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nicht einfach unter den Teppich kehren. Die NIS-Fachstelle von Gigaherz war in diesem Fall
involviert.
Altishofen LU:  (Quelle: Willisauer Anzeiger 29.4.05 u.a.) Der Entscheid des Bundesgerichtes zu Gunsten
der Einsprecher ist derart wegweisend, dass wir  ihm ein spezielles Kapitel widmen. Einerseits geht
es um das von den Mobilfunkbetreibern angestrebte Enteignungsrecht gemeindeeigenen Landes für
widerspenstige Gemeinden, anderseits um den Rückzug einer Unterschrift unter einen Vertrag.
Beides wurde vom Bundesgericht zu Gunsten der einsprechenden Bevölkerung entschieden.
Näheres unter Punkt 7.
Oensingen SO: (Quelle: Oltner Tagblatt 11.04.05) Swisscom blitzt auch in Oensingen ab. Der
Gemeinderat hat die Baubewilligung aufgehoben. Er will die Bevölkerung vor UMTS-Strahlung
schützen und folgt  dabei der Argumentation der Einsprecher. Auf jeden Fall sollen die Ergebnisse
der gegenwärtig laufenden Studie abgewartet werden. Überprüft werden müsste ausserdem der
Standort und die Notwendigkeit.
Unser Kommentar: Derzeit machen sich immer öfter Gemeindeväter die Entscheidung nicht
leicht und wollen auf die Ergebnisse von laufenden Untersuchungen warten. Es leuchtet durchaus
ein, dass man da nicht gleichzeitig unbesehen weiter Antennen bauen kann. Andere Bauämter
reden sich darauf aus, sie hätten keine andere Wahl, als Projekte zu bewilligen, wenn die
gesetzlichen Vorgaben eingehalten sind.

Dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Diese lässt sich  zwar informieren, aber von den falschen
Leuten. So hat in Suhr AG das Bauamt zwecks Information ausgerechnet Dr. Gregor Dürrenberger
eingeladen und sich von den drei Buchstaben ETH blenden lassen. Klar, das bei dieser Information
nichts heraus gekommen ist, was den Einsprechern hilft oder auch nur im Mindesten mehr Klarheit
verschafft.  Dass es auch anders geht, darüber lesen Sie im folgenden Beitrag:

2. Fortschrittliche Gemeinderäte lassen sich neuerdings informieren.
Offensichtlich haben einige Gemeinderäte genug von der einseitigen Propagandawalze der
Mobilfunkbetreiber und dem Zwang der angeblichen Gesetze und Vorschriften, die ihnen befehlen,
Baubewilligungen für Antennenprojekte zu erteilen. Sie wollen zumindestens auch von anderer,
kompetenter Seite informiert werden. Unser Präsident wurde in letzter Zeit von
verantwortungsbewussten Gemeindebehörden eingeladen, an ihrer Gemeinderatssitzung einen
halbstündigen Vortrag zum Thema mit anschliessend einer halben Stunde Fragezeit zu halten. Ein
Gemeindepräsident hat Hansueli Jakob sogar persönlich mit dem Auto abgeholt und heimgebracht,
denn  er kann wegen eines gebrochen Beins derzeit nicht selbst autofahren. Wir möchten unsere
Mitglieder ermuntern, bei ihrer Gemeinde anzuregen, die Fachleute von Gigaherz ebenfalls zu
einer solchen Präsentation einzuladen, denn die völlig einseitigen Informationen der Betreiber
allein können niemals zu einer demokratischen Meinungsbildung beitragen.

3. In der Schwebe
Bümpliz BE: Über 1200 Unterschriften sind gegen eine Mobilfunkantenne der Sunrise an der
Statthalterstrasse in Bern Bümpliz eingegangen. Intiiert wurde die Aktion durch ein
Vorstandsmitglied von Gigaherz. Inzwischen hat sich die Gruppe unter der Federführung eines
Anwalts, der im gleichen Quartier wohnt, verselbständigt und wird sicher engagiert weiterkämpfen,
zumal sich im Umkreis von 500 Metern einige Schulhäuser und ein Altersheim befinden.
Bern: Konsumentenschützer wehren sich gegen den Bau von Antennen in der Nähe von
Pflegeheimen. Gegen ein laufendes Gesuch von Sunrise haben 450 Personen, darunter die Leiter
des Pflegeheims, aber auch Anwohner unterschrieben. Ebenso verlangt die Stiftung für
Konsumentenschutz, von der Aufstellung einer UMTS-Antenne im sensiblen Bereich sei Abstand
zu nehmen. Dies könnte zu einem Präzedenzfall werden, begründet Matthias Nast von der Stiftung
Konsumentenschutz, die sich das erste Mal derart exponiert. Zumindestens sei das Ergebnis der
UMTS-Studie abzuwarten. (siehe auch Punkt 10)

Ostermundigen BE: Gegen eine geplante Antenne opponieren Anwohner und die SP
Ostermundigen. Die Anlage käme in eine Zone mit Quartierplanung und die Betroffenen
befürchten gesundheitliche Probleme.
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Wil SG: (Quelle: St. Galler Tagblatt; 22.04. 05) Mit 119 Einsprachen wehren sich die Bewohner gegen
den Bau einer Antenne im dicht besiedeltem Altstadtgebiet, also in einer sensiblen Zone und gegen
das reichlich abgedroschene Argument: „Jeder benützt ein Handy, aber keiner will die Antenne.“
Ein Vergleich mit dem Strassenbau verdeutlicht das. Man braucht zwar Erschliessungsstrassen,
aber keine (Daten-)Autobahn für UMTS. Ein Neurologe befürchtet, dass seine medizinischen
Geräte von der Strahlung beeinflusst werden könnten und er einen neuen Praxisstandort suchen
müsste.

4. Unerfreulich
• Ausgerechnet die SUVA! Auf deren Gebäude in Luzern will die Swisscom die Antenne für

UMTS und Richtfunk aufrüsten, weil gem. Sepp Frey, Pressesprecher der Swisscom, ein
UMTS-Empfang sonst gefährdet wäre. Ein erboster Anwohner hat auf dem halben Luzerner
Stadtgebiet 10 000 Flugblätter verteilen lassen. Die Antenne hat früher schon Ärgernis wegen
Beeinträchtigung des Stadtbildes erregt.

• Ärztin stellt Ohren auf Durchzug:  Eines unserer Mitglieder, eine Dame, hat den
Tagungsband unseres 2. Nationalen Kongresses, zusammen mit weiteren Informationen, an ihre
Ärztin gesandt. Von dort kamen die Sachen postwendend zurück. Befremdend, denn gerade
eine Fachärztin für Hautkrankheiten hätte sich zumindestens dafür interessieren müssen, was
Prof. Dr. Olle Johansson, Wissenschafter und Spezialist für Dermatologie am Karolinska
Institut Stockholm zu sagen hat.

• Ferndiagnosen durch Ärzte des Berner Inselspitals. Ein Bauer klagt über die vielen Miss-
und Totgeburten von Kälbern in seinem Stall. Jetzt wird auch noch seine Frau krank. Im
Inselspital wird sie von den Ärzten regelrecht ausgelacht, weil sie hinter ihrem Leiden als
Ursache den Elektrosmog vermutet. Als sie den Ärzten erzählt, dass auch die Tiere krank
werden, stellen diese sofort die Ferndiagnose: Daran ist falsche Fütterung schuld.

Unser Kommentar: Wozu brauchen wir eigentlich noch Tierärzte, wenn doch Humanmediziner
des Inselspitals aus dem Handgelenk Ferndiagnosen für kranke Tiere auf einem Bauernhof stellen
können? „Die Praxis manchen Arztes sollte man Theorie nennen.“  (Erhard Blanck)

5. Tragisch (Quelle: verschiedene, darunter TeleM1 29.5.05)

Aesch (am Hallwilersee): Ein 67jähriger Mann bricht in einer Scheune zusammen, auf deren
Ziegeldach, nur auf einer kurzen Stange montiert, eine Swisscom-Antenne steht. Dh. der Mann
stand unmittelbar unter der  Antenne. – Unser Mitglied, Daniel Barrer hat die Aussagen wie folgt
zusammen gefasst.
• Sepp Huber, Swisscom Mobile: „Es gibt ja sehr viele Studien, Tausende Studien weltweit, die gemacht

worden sind zum Mobilfunk. Es gibt dort überhaupt keine Beweise, dass es schädliche Einwirkungen
hat, wenn man die Grenzwerte einhält. Zum anderen ist ja in der Schweiz spezielle Vorsorge geboten:
Wir haben 10fach schärfere Grenzwerte, die wir einhalten in der Schweiz, im Vergleich zu anderen
Ländern.“

• Dr. Aurelio Nosetti, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz: weist auf Beeinträchtigungen weit unter den
Schweizer Grenzwerten hin.

• In der ETH Zürich laufe eine Studie über die Schädlichkeit von UMTS-Strahlen(!).

Ein Bravo an Tele M1, dass sie diesen Beitrag ausgestrahlt haben!

Hier liegt wohl der Straftatbestand der fahrlässigen Tötung vor, der angezeigt werden müsste. Sepp
Huber zur alten Leier der Grenzwertlüge ins Stammbuch geschrieben:

„Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was
schlimmer ist: zu Gewohnheiten.“ (Oliver Hassencamp)

Zu dem tragischen Todesfall  in Aesch hat sich unser Vorstandsmitglied Elisabeth Buchs folgende
bemerkenswerte Gedanken gemacht:
Natürlich starb der Mann an einer „natürlichen“ Todesursache. Die Natur hat keinen exklusiven
Tod durch Mobilfunkstrahlung vorgesehen. Was dafür sein kann, dass Mobilfunk „natürliche“
Gesundheitsbeschwerden wie Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit und „natürliche“ Todesfälle wie
Krebsentstehung und plötzlichen Herztod fördert - und das ist dann unnatürlich. Was man daran
merkt, dass bei einem Aufenthalt an einem elektrosmogarmen Ort die „natürlichen“
Gesundheitsbeschwerden plötzlich weg sind.  Deshalb wehren wir uns gegen die
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„unnatürliche“Verstrahlung, auch wenn sie uns nur „natürliche“ Beschwerden und „natürliche“
Todesfälle beschert.

6. Miteigentümer, Stockwerkeigentümer Achtung!
Wir kommen nochmals auf den Fall in Thalwil (Pkt. 1) zurück. Eine Antenne auf einem Wohnhaus
darf nur dann errichtet werden, wenn alle Miteigentümer einverstanden sind. Es sei denn, das
Stockwerkeigentümer-Reglement erlaube ausdrücklich eine andere Regelung. Diese Regelung
fehlte jedoch im konkreten Fall. Den Mietvertrag hatte die II. Zivilkammer des Zürcher
Obergerichtes deshalb für ungültig erklärt. Daran änderte auch das Versäumnis nichts, das erste
Urteil nicht innert 30 Tagen angefochten zu haben. Das Gericht befand, nicht nur die Zustimmung
zum Mietvertrag mit ORANGE, sondern auch eine Reglementsänderung, die die anderen vier
mehrheitlich rasch beschlossen hatten, hätte einstimmig erfolgen müssen. Entgegen der
Argumentation, die Antenne belaste das Eigentum des Klagenden nicht, denn es sei keine
Zweckänderung vorhanden und die Grenzwerte seien eingehalten, verfügte das Gericht: sowohl
eine Belastung als auch die Zweckänderung sei sehr wohl gegeben, denn das Dach werde
kommerzialisiert. Interessant in diesem Zusammenhang: ein Verwaltungsgericht ist offenbar doch
der Meinung, dass eine Antenne trotz eingehaltener Grenzwerte gesundheitlich belastend sein
kann. Der Einsprecher, nachdem er beim Bezirksgericht Meilen auf Ungültigkeit des Mietvertrags
geklagt hatte und abgewiesen worden war, bekam also Recht und Orange muss ihm ausserdem Fr.
5800.- rückerstatten und die Gerichtskosten tragen. 5 Jahre lang gekämpft und gewonnen! Es
braucht halt eine Portion Zivilcourage. Wir gratulieren!
Wenn einer in einen grossen Milchbottich fällt, kann er ertrinken. Wenn er aber lange genug
strampelt, bis aus der Milch Butter geworden ist, bleibt er Sieger.

����Allen Miteigentümern dringend empfohlen: Studieren Sie das Stockwerkeigentümer-
Reglement und fechten Sie den Mietvertrag wegen arglistiger Täuschung an. Ganz
besonders dann, wenn ein Vertrag ausläuft und verlängert werden sollte. Die Antenne muss
weg!!

7. Mobilfunkbetreiber mit dem Rücken zur Wand
Keine Enteignungsverfahren! Die vorangegangenen Beispiele zeigen, dass es immer enger wird,
wenn Mobilfunkbetreiber, obschon durch die NIS-Verordnung geschützt und durch die Politik
bevorteilt, nicht immer Recht bekommen. Besonders, wenn es um die Acquirierung von
Antennenstandorten geht, hat das Bundesgericht jetzt ein Urteil des Luzerner Kantonsgerichts im
Fall Altishofen gestützt: Mobilfunkantennen hätten nicht den Charakter eines öffentlichen
Interesses, dieses liege nur in der Grundversorgung. Die Voraussetzung einer Enteignung sind
gemäss Bundesgericht im Falle einer Mobilfunkantenne nicht gegeben. Lässt sich eine
Mobilfunkfirma dennoch auf ein solches Verfahren ein, so muss sie wissen, dass dieses für die zu
Enteignenden kostenlos ist und alle Kosten für ein Enteignungsverfahren von den Enteignern
getragen werden müssen, auch die Kosten für die Anwälte der zu Enteignenden!
Enteignungsverfahren können ausserdem jahrelang verzögert und müssen für jeden Standort
separat geführt werden. Drohungen der Mobilfunkbetreiber mit einem Enteignungsverfahren sind
reiner Bluff und Imponiergehabe und können in Zukunft mit einem herzhaften Lachen abgetan
werden. Niemand darf sich jedenfalls davon beeindrucken lassen und aus Angst klein beigeben.

Rückzug der Unterschrift unter den Bauplänen ist rechtens. Wurde bei einem
Grundeigentümer die Unterschrift unter die Baupläne arglistig erschlichen, etwa mit der
Behauptung, die Strahlung sei bei der Einhaltung der Grenzwerte unbedenklich und niemand könne
ihn für Strahlenschäden zur Verantwortung ziehen, kann dieser Grundeigentümer laut demselben
Bundesgerichtsurteil seine Unterschrift mit eingeschriebenem Brief an die Gemeinde rückgängig

machen. Die Gemeinde darf nun wegen des fehlenden Einverständnisses des Grundeigentümers,
das Baugesuch nicht mehr bewilligen. Dieser Weg wurde dank Gigaherz schon öfters beschritten.
Doch manche liessen sich leider von den schamlosen und ungerechtfertigten Drohungen  der
Mobilfunkbetreiber mit Schadenersatzforderungen bis zu Millionenhöhe einschüchtern.
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Auch damit ist jetzt Schluss, selbst wenn sich ORANGE damit rühmt, mit renitenten
Grundeigentümern auf diese Weise immer fertig geworden zu sein. Das Bundesgericht entschied,
die Firma müsse einen angeblichen Schaden erst beweisen. Den Schaden einer noch  gar nicht
existierenden Anlage?  Und wie wäre wohl ein Schaden an einer noch gar nicht existierenden
Anlage zu beweisen? Oder die Schmälerung eines noch gar nicht existierenden Gewinnes, der
ebensogut ein Riesenverlust sein könnte? Das weiss nicht einmal das Bundesgericht. Es soll sich
von solchen  Drohungen niemand ins Bockshorn jagen lassen!

Wir sind noch nicht ganz am Ende unseres Berichtes: Die Gemeindeversammlung Altishofen
hat zur Unterstützung des ausstiegswilligen Grundeigentümers einen Beitrag von Fr. 50'000
gesprochen. Orange wirft ihr nun unsittliches Verhalten vor, und erfindet gleich noch den völlig
neuen Strafgesetzbuchartikel: Anstiftung zum Vertragsbruch. Verursacht Mobilfunkstrahlung
nun tatsächlich Denkfehler? Es macht ganz den Anschein! Mein Gott, diese Tugendbolde! Jetzt
werfen Vergewaltiger den Vergewaltigten noch unsittliches Verhalten vor!

8. Zur BUWAL-Umfrage. (Quelle: Teletext SFDRS v. 8.4.05)

Rund 2048 Personen wurden im Auftrag des BUWAL durch das Institut für Sozial- und
Präventivmedizin der Uni Bern befragt. Rund 5% schreiben dem Phänomen (Mobilfunk) eigene
gesundheitliche Probleme zu. Hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung, stufen sich  370 000
Personen selbst als elektrosensibel ein, mit unspezifischen Krankheitssymptomen, wie
Schlafstörungen oder Kopfschmerzen. Dazu unser Kommentar:
• 5% der betroffenen Bevölkerung gelten bei anderen Krankheiten bereits als Epidemie Hier

wären das rund 370 000 Personen, also z.B. die Einwohnerzahl des Kantons Luzern, nur damit
man einmal die Dimensionen sieht.

• Ausserdem: diese 5 % sind nur die Spitze des Eisbergs. Denn viele Betroffene realisieren erst
viel später, woher ihre Beschwerden kommen und dass sie diese einer eingeschalteten Antenne
in ihrer Umgebung „verdanken“. Wir haben es nachgerade satt, dass eine Bundesbehörde stets
schnell weitergibt, was ihr eine andere vorgesagt hat, egal, wie hanebüchen es ist.
Es gibt Ochsen, die den Mauleseln ihren schnellen Gang nachtun wollen.

9. „Sanfte Variante gefragt“ (Quelle: Zofinger Tagblatt, 11.4.05)
Zur Zurzacher Tagung der CVP Aargau über die Mobilfunktechnologie im Spannungsfeld von
Wirtschaft und Gesundheit.

Diese Tagung sollte informieren und die zunehmenden Ängste in der Bevölkerung wegen der
Folgen, verursacht durch die Mobilfunkstrahlung, abbauen. Eingeladen waren Vertreter
verschiedener Interessengruppen, selbstverständlich auch einer der Industrie. Jürg Aschwanden von
Orange verbreitete sich eingehend zum Thema, natürlich pro Mobilfunk. Antennen müssten da
stehen, wo telefoniert wird, entsprächen den Kundenbedürfnissen. Über gesundheitliche
Bedürfnisse der Bevölkerung wurde nicht geredet. Jetzt ist klar, warum auf oder in der Nähe von
Schulhäusern die Antennen stehen. Schulkinder, die wichtigsten Kunden schon der Gegenwart, erst
recht die der Zukunft, müssen doch, sobald das Pausezeichen ertönt, am Pausenplatz telefonieren
und SMS schreiben und bald einmal auch heikle Bilder herumzuzeigen können....

Wahr ist leider, dass viele Menschen den Gebrauch des Mobiltelefons in ihr tägliches Leben
integriert haben. Einerseits sind sie über die damit verbunden Gesundheitsgefahren nur
ungenügend informiert, anderseits sind sie entweder von den Folgen (noch) nicht betroffen oder
bringen schon vorhandene Beschwerden bisher noch nicht mit der permanenten Strahlung in

Verbindung. Dennoch: bei 84 % Handynutzern (gem. Aschwanden) müsste wohl jeder Säugling,
jedes Kleinkind, jeder Kranke im Spital oder eines Pflegeheims etc.  ein Handy besitzen. Zudem
gibt es Leute, die mehrere Handys haben oder alte Modelle, die gar nicht mehr im Betrieb sind.

Die Industrie vertritt ihren Standpunkt so vehement, weil sich viele die Bequemlichkeit der
ständigen Erreichbarkeit offenbar durch Nichtwissen oder Nichtwissenwollen erlauben. Anderseits
wird das Volk durch rigorose Vorschriften (NIS-Verordnung) des Bundes regelrecht geknebelt, der
Industrie dagegen alle Unterstützung gewährt und die betroffene oder sich wehrende Bevölkerung
wird im Regen, lies: in der Strahlung stehen gelassen. - Völlig unverzeihlich die Aussagen von
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Dr. Gregor Dürrenberger. Niemand, wirklich niemand, soll vor den drei Buchstaben ETH in
Ehrfurcht erstarren. Lesen Sie seine Ausführungen an der Zurzacher Tagung und Sie wissen genug:

„Die Unschädlichkeit des Mobilfunks könne die Wissenschaft nie nachweisen. Die
wissenschaftlichen Unsicherheiten bleiben,“ sagte er. Er warnte vor schnellen Folgerungen aus
Einzelstudien und Tierexperimenten. Die Unsicherheit sei eine politische Frage.

Wie lässt sich das interpretieren? Weil die Wissenschaft die Unschädlichkeit des Mobilfunks seiner
Theorie nach ohnehin nie nachweisen kann, habe es wohl auch keinen grossen Wert, Einzelstudien
oder Tierexperimente durchzuführen und wenn schon, dann seien diese, weil nicht aussagekräftig
genug, nicht zu berücksichtigen. Und letztlich sei es wohl die Politik, die entscheide, (ob und wie
stark Menschen und Tiere geschädigt werden dürfen).

Als Tatsache anerkennt Dürrenberger lediglich die Erwärmung des Körpers durch die Strahlung,
als ob diese je umstritten gewesen wäre. Die weit gefährlicheren biologischen Wirkungen auf den
lebenden Organismus bleiben ausgeklammert, ganz nach Wunsch der Betreibergesellschaften. Das
Schlimme dran: Herr Dürrenberger weiss das ganz genau, aber er erzählt was anderes.

Jetzt das schönste Zitat: Die grösste Belastung füge jeder Handy-Benutzer sich selbst zu. Wer 24
Stunden neben einer 30 Meter hohen Basisstation steht, dessen Gehirn werden gleich stark
belastet, wie wenn er eine Sekunde lang mobil telefoniere. Angesichts dieser Aussage fragen wir
uns wirklich, wessen Gehirn da schon mehr als belastet ist und bemerken dazu Folgendes:

• Wer mobil telefoniert, tut es freiwillig, die Strahlung durch Antennen ist jedoch aufgezwungen.
• Ausserdem: Man kann auf zwei Arten neben einer Antenne stehen: Die erste ist wohl neben

dem Mast, jedoch 20 Meter unterhalb der Antenne, die zweite ist auf 20 Meter Höhe, direkt vor
der Antenne. Die erste entspricht etwa Dürrenbergers Geflunker, die zweite kann tödlich sein.
Ganz abgesehen davon, dass sich wohl keiner freiwillig 24 Stunden neben eine Antenne stellt,
es sei denn, er spinnt hochgradig.

Wie sich die Antennenstrahlung auf Menschen auswirkt, die ihnen aus einer Entfernung von 50,
100, oder 200  Metern direkt waagrecht ins Schlafzimmer zündet, davon sagt Dürrenberger nichts.
Wäre dies genauso ungefährlich, wie er es suggeriert, hätten wir nicht so viele Klagen über
Störungen und der ganze Spuk hätte ein Ende. „Es gibt Leute, die glauben, alles wäre
vernünftig, was man mit einem ernsten Gesicht vorträgt.“ (Georg Lichtenberg)

CVP Nationalrätin, Ruth Humbel Näf erinnerte an die Erfahrungen der Sondermülldeponie
Kölliken. Bei deren Eröffnung vor 30 Jahren hatte das heutige Umweltwissen noch nicht bestanden
und deswegen ist heute eine millionenschwere Sanierung nötig geworden. Unser Kommentar, der
nicht besonders neu und auch nicht besonders orginell ist: Die Menschheit lernt nichts aus ihren
Fehlern.
Martin Joho, Abteilung Umwelt des Aargauischen kantonalen Baudepartements, zitierte einmal
mehr die angeblich zehnmal strengeren Grenzwerte als im übrigen Europa, wohl wissend, dass das
grundfalsch  ist. Er sollte es nicht länger tun, wenn er es doch weiss. Was wir wissen: Diese
Grenzwertlüge wird den Umweltämtern und den kantonalen Baudepartementen von der Politik so
vorgegeben und es bleibt ihnen wohl keine andere Wahl, als die Befehle ausführen. So mancher
mag sich dabei wie ein Spielball zwischen den Interessen einer skrupellosen Industrie und einer
verantwortungslosen Politik fühlen.
Dennoch: Man kann nicht zugleich laufen und ins Horn blasen. (Frankreich)

Kommen wir nochmals auf Herrn Dürrenberger zurück: Es fällt auf, dass er mit seinen drei ETH-
Buchstaben in letzter Zeit auf gar vielen Hochzeiten tanzt, bald überall dort anzutreffen ist, wo es
darum geht, der Industrie unter die Arme zu greifen und ganz bewusst und gezielt Unwahrheiten zu
verbreiten. Seine Forschungsstiftung Mobilkommunikation wird schliesslich vollumfänglich von
Sunrise getragen. Dass er dieses Engagement der Industrie verdankt, wird uns zusehens klarer.
Diese wird sich erkenntlich zeigen, aber:
„Am Ende siegt immer die Wahrheit. Doch leider sind wir erst am Anfang.“ (Zarko Petan)
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10. Einwohner wehren sich gegen die Antennenflut
Schweizer Fernsehen DRS vom 14.4.05 19.00, Schweiz aktuell
Eine mutige Sendung war das, wo Vieles zur Sprache kam, was man bisher nicht gezeigt hatte.
Kein Wunder, die Redaktion der Sendung hatte vorher zweimal unseren Präsidenten über 2
Stunden befragt.

Wie schon erwähnt, wehrt sich der Konsumentenschutz gegen Antennen im Umfeld empfindlicher
Personengruppen, (hier war es ein Altersheim). Die Sendung zeigte in der Folge eine Patientin an
der Beratungsstelle für Elektrosensible am Kantonsspital Luzern, die durch die Ombudsstelle der
Mobilfunkbetreiber (s. 42. Rundbrief) ins Leben gerufen worden war. Die Patientin, die ihre
Beschwerden den Folgen des Mobilfunks zuschreibt, musste einen Fragebogen ausfüllen. Kritisiert
wurde vom Moderator, dass ihre teils sensiblen Daten damit bereits bei den Mobilfunkbetreibern
registriert sind. Kritisiert wurde weiterhin, die Ombudsstelle von Frau Ständerätin Erika Forster sei
von den Betreibern finanziert und daher nicht als neutral zu betrachten. - Eine Ärztin berät, gibt
aber zu, dass sie gar keine Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen kann. Sie könne die Patienten nur
beraten, wie sie mit ihren Beschwerden umgehen sollen, damit sie weniger Angst haben.
Behandlung gebe es keine. Es läuft also alles wieder einmal auf die Psychoschiene hinaus. Insider
konnten erkennen, dass das Buch von Dr. Berz auf ihrem Pult lag und Insider wissen damit schon
alles. Die Patientin hat ihre Daten preisgegeben, ging aber unverrichteter Dinge, ohne wirksam
beraten oder behandelt worden zu sein, aus dem Spital.
Das Rezept war ausgezeichnet, nur die Arznei taugte nichts. (China)

Doris Leuthard, CVP und Präsidentin der Ombudsstelle, findet es gut, dass die Industrie die
Beratungsstelle mitfinanziert. Besser wäre es, die Bundesämter BAG und BUWAL würden
mitmachen, eine Zusammenarbeit sei jedoch bisher noch nicht zustande gekommen. Klar, diese
wollen sich doch nicht die Finger verbrennen! Doris Leuthards Meinung in  Bezug auf finanzielle
Beteiligung der Industrie teilen wir nicht.

Wehe dem Volk, wenn Leute mit einer gewissen unleugbaren Ausstrahlung in wichtigen
Positionen in der Politik sitzen und dann halbwegs mit der Industrie zusammenspannen. Wir
empfehlen wirklich niemandem, diese Beratungsstelle aufzusuchen. –

Am Ende der Sendung wurde auf die 5 Millionen teure Studie hingewiesen, die derzeit vom Bund
lanciert wird. Mit Stirnrunzeln und einem etwas maliziösen Lächeln schloss der Moderator mit den
Worten: „Das dauert aber noch vier Jahre.“ Probleme werden nicht gelöst, sondern ausgesessen!

Dr. Berz  hat vor kurzem in einem Tessiner Seniorenheim einen Vortrag gehalten, pro Mobilfunk,
versteht sich. Eine Bewohnerin hat den Namen Berz in die Google-Suchmaschine eingegeben und
ist schon an dritter Stelle mit einem Beitrag von Gigaherz auf unsere Organisation gestossen. Die
Dame erkundigte sich dann telefonisch näher bei unserem Präsidenten. Berz trat im Tessin
übrigens nur unter Dr. Berz auf. Auf den Professorentitel hat er plötzlich verzichtet....
„Man muss was sein, wenn man was scheinen will.“ (Ludwig van Beethoven)

11. Fakten nicht verharmlosen - zu Schäden durch Mobiltelefone
Beim Wettbewerb „Jugend forscht“ haben Gymnasiasten in Spaichingen (D) festgestellt, gepulste
Handystrahlen verursachen nicht nur eine erhöhte Aktivität der Hirnrinde, sondern bei den
Probanden verklumpt bereits nach einem 20-Sekunden-Handy-Telefonat das Blut. Die
Verklumpung löst sich erst nach einiger Zeit wieder auf. Durch diese Verklumpung besteht die
Gefahr der Thrombosenbildung und durch die Oberflächenverkleinerung der roten Blutkörperchen
wird weniger Sauerstoff transportiert. - In einer ähnlichen Untersuchung stellte eine
Umweltmedizinerin fest, dass auch bei Nicht-Handy-Telefonierern im Abstand von bis zu 1,7
Metern zu den Handy-Nutzern diese Verklumpung auftritt. Das heisst, auch Nichttelefonierer sind
ständig der Gesundheitsgefährdung durch andere ausgesetzt, ohne es zu ahnen!

Die neueste europäische Reflexstudie stellte fest, es sei mit DNA-Brüchen und Erbschäden zu
rechnen. Gerade die Antennenstrahlung darf hierbei nicht unbeachtet bleiben, sie belastet unseren
Körper ununterbrochen, tagein, tagaus mit gepulsten Mikrowellenstrahlen. (Lesen Sie dazu Punkt 14).
Viele Ahnungslose stellen sich aus Bequemlichkeit einen 24-Stunden-Dauerstrahler, wie das
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schnurlose DECT-Telefon einer ist, (auch wenn niemand telefoniert) womöglich neben das Bett!
(Quelle: Neue Luzerner Zeitung, 12.4.05) - Telefonieren kann - das ist erwiesen - zu einer eigentlichen
Sucht werden und wird sogar dann oft nicht aufgegeben, wenn es schlechte Folgen zeitigt.
„Die Menschen verlieren zuerst ihre Illusionen, dann ihre Zähne, dann ihre Laster.“ (Hans Moser)

12. Neue, nicht dauerstrahlende DECT-Schnurlostelefone bald auf dem Markt
Inzwischen produziert die Industrie endlich Geräte, die nur noch während des eigentlichen
Gesprächs strahlen. Das erste auf dem Markt vorhandene Modell, das Boss Orchid TAM, vertreibt
die Fa. Bossart Radio TV, Mühlau. Die Swisscom bringt ab Juni einen Apparat mit deutlich
weniger Strahlung auf den Markt, macht dafür allerdings aus naheliegenden Gründen keine
Werbung. Sie kann sich sonst ihre noch auf Lager liegenden Strahlenschleudern an den Hut
stecken. Und muss erst noch zugeben, dass, entgegen aller Beteuerungen, die DECT-Telefone nicht
so harmlos sind, wie sie uns glauben machen will. Wären wir in Amerika, müsste sie ev. sogar
millionenschwere Schadensersatzklagen befürchten. Bei uns ist man da weniger streng.

Übrigens: Viele DECT-Telefonbesitzer mustern ihr dauerstrahlendes Schnurlostelefon aus, sobald
ihnen die Strahlung mit einem Messgerät hörbar gemacht wird. Wichtig: entsorgen und nicht etwa
verschenken oder verkaufen, sonst strahlt das Ding ja einfach weiter und schädigt anderswo andere.

13. Achtung! Nepper, Schlepper, Bauernfänger!
Meistens sind es Dorfvereine, denen ein rechter finanzieller Zustupf in Aussicht gestellt wird, wenn
man dort einen Vortrag halten dürfe. Die Leute halten dann tatsächlich einen exzellenten Vortrag
über die Schädlichkeit der Mobilfunkstrahlung. Kein besonders grosses Kunststück, denn es gibt
massenhaft einschlägige Literatur, schon allein auf der Internetseite von Gigaherz. Anschliessend
bieten sie den Zuhörern eine Messung zu einem einmalig günstigen Preis in ihrem Heim an, „weil
man gerade in der Nähe sei.“ Einmal im Haus, werden dann Werte gemessen, die den
ahnungslosen Bewohnern den kalten Schauer über den Rücken jagen. Dann werden ihnen
Abschirmmatten angeboten, die man aber sofort bestellen muss, um vom gerade jetzt noch
günstigen (jedoch weit übersetzten) Preis zu profitieren. Achtung, liebe Rundbriefleser! Lassen Sie
sich nicht übertölpeln, sondern bedingen Sie sich Bedenkzeit aus. Ein Mitglied hat vor kurzem im
Sekretariat angerufen und ein solches Beispiel erzählt. Die Frau hat zum Glück nichts gekauft und
wird es auch nicht tun. Das folgende Musterbeispiel hat uns ein deutscher Leser unserer
Internetseite zugesandt:
Vor ca. 2-3 Jahren besuchte ich eine derartige Veranstaltung aus Gwunder. Der Vertreter einer
Firma aus Rheineck (SG), ein deutscher Landsmann, hielt im ersten Städtchen am Rhein einen
Vortag über Elektrosmog, Wasseradern und Erdstrahlen. Dabei wurden die Kreuzpunkte im Saal
mit Hilfe eines Probanden aus dem Publikum und mit einem Elektroakupunkturgerät oder so was
ähnlichem demonstriert. Während des Vortrages oder als Antwort auf eine Frage aus dem
Publikum, so genau weiss ich das nicht mehr, erklärte der Referent, dass Mobilfunkbasisstationen
unschädlich seien, sofern diese richtig geerdet seien. Weiter behauptete dieser, dass er in
Deutschland Hunderte von Basisstationen im Auftrag der T-Mobil kontrollieren musste. Im
Anschluss an die Veranstaltung wurde eine Hausuntersuchung für die darauffolgende Woche dem
Publikum schmackhaft gemacht, weil dann das Messteam in der Gegend sei und sie diese
Dienstleistung zu einem einmalig günstigen Tarif anbieten könnten.
Vor zwei Jahren besuchte ich einen Biobauern, der den Widerstand gegen eine Mobilfunkantenne
im Dorf organisierte. In seinem Büro, angrenzend zu den Wohn- und Schlafräumen stand eine
DECT-Basisstation und vier Mobilteile in einer Ladestation. Darauf angesprochen, sagte mir der
Mann überzeugt, dass diese Geräte ungefährlich seien, seine Frau hätte vor einem Jahr die
Wohnung von Spezialisten aus Rheineck untersuchen lassen und es sei ihnen versichert worden,
dass diese Telefone kein Problem darstellen.

14. Handymasten beeinflussen Hirnströme
In der Sendung „Thema“ ORF 2, (25.4.05) war der Zentralpunkt die weltweit erste Studie, die die
Veränderung von Hirnströmen in der Nähe von Mobilfunkantennen aufzeigte. Gezeigt wurden
Menschen, die es mehrere Stunden des Tages nur noch in einem tiefen, Wasser umrauschten Tobel
aushalten, wo sie nicht von Hitzewellen, Tinnitus und Kopfschmerzen geplagt werden. Ein
Klassenzimmer der Rudolf-Steinerschule, das im direkten Hauptstrahl einer Antenne liegt, wurde
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zum Versuchslabor umfunktioniert. Dort fanden die Versuche unter der Leitung von Dr. Gerd
Oberfeld, Landessanitätsdirektion Salzburg statt. Den 12 Probanden wurden mehrere Elektroden
angelegt und ihnen die Augen verbunden. Dann wurde ein Abschirmvorhang auf- und zugezogen.
Die automatisch aufgezeichneten Ergebnisse waren eindeutig: sie zeigten veränderte  Hirnströme.
11 der 12 Probanden berichteten über Symptome wie: Herzklopfen, Benommenheit, Nervosität,
Unruhe, Kopfschmerzen, Ohrgeräusche, Hitzegefühl.

Thomas Barmüller vom österreichischen Forum Mobilkommunikation, mit den Ergebnissen
konfrontiert, versucht, Dr. Gerd Oberfeld als Beamten abzuqualifizieren, spricht ihm als
nichtpraktizierendem Arzt die Kompetenz als Studienleiter ab. Leere, hilflose Strohdrescherei!
Dr. Oberfeld wird die Studie in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen und für weitere
Untersuchungen sorgen. Er sagt, die gegenwärtige Technologie habe keine Zukunft und wir
ergänzen mit einer alten Volksweisheit: Auch das schönste Grün wird einmal Heu.
Unser Kommentar: Mangelnde Kompetenz von Dr. Oberfeld? Wie sieht es da mit Dr. Berz aus,
ebenfalls kein praktizierender Arzt, aber Berater und Gehilfe der Swisscom? Was er allerdings
virtuos praktiziert, sind Falschmeldungen und Fehlinformationen besonders für Schweizer Ärzte.

Wichtiger Nachtrag: Unerwartete finanzielle Unterstützung in Form von 150 000 € erhält
Dr. Gerd Oberfeld für seine Handystrahlen-Forschung von Peter Daniel Porsche (31), Spross der
Autobauer- und Händlerdynastie, für eine Studie zu Erforschung eines  Zusammenhang zwischen
Handystrahlen und Kehlkopfkrebs.

15. Streit um Studie über Handystrahlen ( Sonntagsblick vom 1.5.05)

Wenn eine Studie zu 40% von den Mobilfunkbetreibern finanziert und von der Forschungsstiftung
Mobilkommunikation durchgeführt wird, in deren Stiftungsrat Sunrise-Chef Hans Peter
Baumgartner sitzt, werden wir misstrauisch. Auch Prof. Dr. Theo Abelin, ehemaliger Direktor des
Instituts für  Präventiv- und Sozialmedizin der Uni Bern, ist mit der finanziellen Beteiligung der
Industrie nicht glücklich. Als Berater für die Studie fungiert das Expertengremium NIRMED.
Einer, der neben dem Leiter und Gründer von NIRMED, Dr. Berz, diesem illustren Kreis mit
insgesamt 5 Mitgliedern angehört, Prof. Dr. Olaf Gebbers, Chefarzt Pathologie am Kantonsspital
Luzern, ist zudem Leiter der Beratungsstelle für Elektrosmoggeschädigte (siehe Punkt 10). Das sagt
eigentlich schon viel.

NIRMED ist gemäss deren Internetseite www.nirmed.org ein Gremium zur Beratung von
Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Organisationen des Gesundheitswesens und
Umweltverbänden. Bisher von NIRMED veröffentlichte Arbeiten bestehen hauptsächlich aus
Verunglimpfungen mobilfunkkritischer Forschungsarbeiten und mobilfunkkritischer
Wissenschafter, wie nach deren Besetzung gar nicht anders zu erwarten. Dr. Berz hat deshalb den
Aufbau der UMTS-Studie auf der erwähnten Seite denn schon mal vorsorglich kritisiert. Seiner
Meinung könnte es sich um Zufallsergebnisse handeln. Dr. Dürrenberger, Geschäftsleiter der
Stiftung Mobilkommunikation von Sunrise, betont zwar, ein Einfluss der Mobilfunkbetreiber sei
ausgeschlossen. Jedoch sind nach allem, was wir bisher aus seinem Mund gehört haben, grösste
Zweifel angebracht, (siehe seine Aussagen z.B. unter Punkt 9). Verschiedene Gemeinden wollen ja die
Ergebnisse der UMTS-Studie abwarten, bevor sie die Genehmigung für UMTS-Antennen erteilen
(s. Langenthal). Wir möchten nicht schwarz malen, aber wir vermuten, mit dieser Studie hat zwar
der Berg gekreisst, aber möglicherweise wird er nur eine Maus geboren haben und die Katze wird
auf den alten Füssen springen. Anders ausgedrückt: „Es wurden keine Beweise für eine
Schädigung gefunden.“ Klar, denn wie sollte man denn mit anderen Ergebnissen nach Einnahme
vieler Millionen für die  Konzessionen umgehen? Kommt es jedoch tatsächlich anders, werden wir
die Ersten sein, die sich darüber mächtig freuen.

16. Wertverluste weit schlimmer als bisher angenommen!(Quelle:  BZ 21.4.05)

Immobilienpreise von Liegenschaften in der Nähe von Mobilfunkanlagen und
Hochspannungsleitungen sinken in einem bisher nie gekannten Ausmass, wie Immobilienhändler,
z. B. Jean-Pierre Weyermann von der Berner Immobilienfirma Schneller AG sagte. Früher hätte er
über so etwas gelacht. Jetzt ist ihm das Lachen vergangen. Ähnlich äussert sich Paul Brand, Aare
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Immobilien-Treuhand AG in Muri BE. Anfragen für Hausschätzungen häufen sich, die Preise für
solche Immobilien sinken um 30-50 %, bis zu 70 % bei Hochspannungsleitungen. Sie lassen sich
immer schwerer vermieten, Mietreduktionen werden gefordert. Francesco Canonica, Mitglied des
Kreises 6 (Region Bern) der Eidgenössischen Schätzungskommission will diesen Schätzungen aus
naheliegenden Gründen nur den Status von Einzelfällen beimessen. Als Mitglied einer
eidgenössischen Kommission ist er ja zum Irrtum verpflichtet, sonst wird er befördert: �hinaus!

Die zur Zeit gültigen Minimalsätze nach Fachstelle Gigaherz.ch: Der Immobilienmarkt hat sich
zur Zeit auf folgende Wertverluste eingependelt, die sich in der Praxis als Minimalansätze für
Schätzungen immer wieder bewähren:  10% Wertminderung als Grundlage, sobald sich ein
Mobilfunksender sichtbar in der Nähe befindet. Dann für jedes V/m zusätzliche Feldstärke je 10%
Zuschlag. Das heisst bei 2V/m beträgt die Wertminderung 20% bei 3V/m = 30% und bei 4V/m =
40%. - Was darüber ist, muss von vornherein als unverkäuflich bezeichnet werden. Wer ein Haus
kaufen will, fragt nicht, ob Anlagegrenzwerte eingehalten sind, sondern sieht eine Antenne und
macht entweder rechtsum kehrt oder drückt massiv auf den Preis. Vorsichtige Käufer lassen sogar
vor dem Kauf Strahlungsmessungen durchführen. Mieter ziehen bei berechneten Werten von über
1 V/m nur noch als vorübergehende Notlösung ein, wenn sie keine andere Wahl haben. Das sind
die Realiäten und es gibt nichts zu beschönigen.

����Wir raten allen Hausbesitzern, die gegen ein Antennenprojekt Einsprache erheben, in ihrer
Einsprache zu vermerken, sie würden ihre Liegenschaft vorher schätzen und sich den zu
erwartenden Minderwert wegen einer zu erstellenden Antenne bestätigen lassen.

Dass eine Liegenschaft mehr wert ist, wenn dort mobil telefoniert werden kann, ist eine der
dreistesten Lügen der Mobilfunkbetreiber. Antennen und Hochspannungsleitungen sind das,
was sie sind: Eigentumsvernichter allerersten Ranges.

17. Noch einmal: gedrechselte Stuhlbeine und Plexiglas: Biogeometrie.
Swisscom, die Ombudsstelle Mobilkommunikation und Umwelt und der Kanton Appenzell
unterstützen ein umstrittenes Projekt. Erstaunlich: die Swisscom unter Führung der OMK will
zusammen mit dem Kanton Appenzell jetzt einen Versuch mit Karims Methode lancieren, begleitet
von Ärzten, Physikern und Geologen. Ibrahim Karim soll am Hirschberg die hohe
Strahlenbelastung beseitigen. Karim: „Ich will mit dem Projekt die Grundlage für eine
gesamtschweizerische Lösung schaffen“. Die Swisscom wies bisher jede Verantwortung von sich,
ist aber von dieser Haltung inzwischen abgerückt und beteiligt sich finanziell am Versuch am
Hirschberg. Kosten, Dauer, Beginn und wissenschaftliche Begleitung sind noch nicht definiert.

Unser Kommentar: Nicht nur wir, sondern auch einer, der es wirklich wissen muss, sind der
Auffassung, es handle ich bei der Harmonisierung durch gedrechselte Stuhlbeine und
Plexiglasfiguren um Hokuspokus. „Wenn ich mich vor Nikotin schützen möchte, tue ich das
schliesslich auch nicht mit einem Kleber auf der Schachtel, sondern halte mich lieber von
Zigaretten fern.“ (Wolfgang Maes, dt. Baubiologe)

Anders ausgedrückt: wir finden es schon erstaunlich, dass sich die Swisscom jetzt doch zu einer
solchen Studie herbei lässt. Wie wird sie sich aus der Affäre ziehen? Denn sie gibt damit ja zu, dass
die Beschwerden, die „wegen eingehaltener und 10mal strengerer Schweizer Grenzwerte“ gar nicht
existent sind, eben doch existieren.

Und wenn dies der Fall ist, so werden die Betreibergesellschaften zur Rechenschaft gezogen
werden müssen. Sensationell, dass sich auch der Kanton Appenzell mit dem Einsatz von
Steuergeldern (!) auf dieses Projekt einlässt. - Für die Kosten durch die „Harmonisierung“ durch
Karims Wunderfiguren müsste folglich dannzumal die Industrie aufkommen. „Wer den
Dammbruch verursacht hat, soll sich nicht anschliessend als Schleusenwärter bewerben“
(Norbert Blüm).

Im Hintergrund lauern jedoch bereits einige Geschäftemacher, die sich das grosse Geld mit dem
Vertrieb von Karims Wunderprodukten versprechen. Ihre Namen sind uns wohlbekannt. Wenn
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diese bei 10 000 Antennen nur für je 200 Franken Ramsch verkaufen können, haben sie bereits
einen Jahresumsatz von 2 Millionen erzielt!

Wo bleiben dazu die Reaktionen der Bundesämter BAG und BUWAL und die unseres
Kommunikationsministers BR Leuenberger? Geniesst die Schweizer Bevölkerung eigentlich noch
den Schutz der Landesregierung oder nicht? Oder geniessen  neuerdings Leute, die sich auf Kosten
Geschädigter bereichern wollen, den grösseren Schutz? Wir schätzen, sowohl der Swisscom als
auch der Ombudsstelle werde mit vereinten Kräften irgendeine verdammte Ausrede einfallen, um
den Kopf aus der „Harmonisierungs-Schlinge“ zu ziehen und sich nicht gegenseitig lächerlich
machen zu müssen. Ein Kamel macht sich nicht über den Buckel eines anderen lustig. (Guinea)

18. Aufgeschnappt und mitgeteilt.
Mobilfunk sorgt für heisse Köpfe vom 5.4. 2005 (BAZ)
Was ist der Unterschied zwischen Natelbenutzern, Rauchern, Alkoholikern und Fresssüchtigen? Es
gibt keinen! Alle finanzieren mit ihrer Dummheit ihre eigenen Henker! Felix G. Basel.- Wie recht
der Mann hat!
Drastische Senkung der Handytarife durch die Swisscom angekündigt und sogar vom
Preisüberwacher Strahm begeistert aufgenommen. Da werden die notorischen Handyaner noch
länger am Telefon hängen, die Hirntumore drastisch ansteigen und die Menschen noch schneller
verblöden! Das ist ungefähr so, als würde die Tabakindustrie die Zigarettenpreise senken, damit die
Leute noch mehr rauchen und noch schneller einen Lungenkrebs bekommen. Das nennen wir
Fortschritt!

Rezept für Lehrstellensuchende (Quelle: Zeitung im Espace Mittelland, 12.4.05)
Ein allgemein gültiges Rezept gibt es nicht, jedoch haben vier Fachleute wichtige Tipps gegeben,
was man bei einer Bewerbung tun und was man besser lassen sollte, um einen guten Eindruck zu
hinterlassen. Eines dieser Rezepte lautet: „Pünktlich, gesprächig – und mit ausgeschaltetem
Handy.“
Suchtgefahr - Panik nach Handy-Entzug (Quelle: dpa 05.04.05)
Alarmierend: Unter Jugendlichen grassiert die „Handy-Sucht“. Immer öfter werden
Beratungsstellen mit dem krankhaften Gebrauch von Mobiltelefonen konfrontiert. Viele Junge sind
abhängig von Klingelton und SMS, können nicht mehr sein ohne ihr Mobiltelefon. Verschickt
jemand geradezu zwanghaft mehr als 100 Kurznachrichten pro Tag, kann man von einer Sucht
ausgehen. Ist das Handy einmal nicht verfügbar, drohen sogar Entzugserscheinungen wie Unruhe,
Depressionen und Angstzustände.
Länger werdende Daumen durch andauernde Handynutzung. Lachen Sie jetzt nicht, aber
genau darauf kam die 3SAT-Sendung „Delta“ vom 21.4.05. Die Rede war vom Lärm, der die
Menschen krank macht. Dazu wurde auch ein Handy in Grossformat eingeblendet, welches ja
immer und überall klingelt und Menschen dazu veranlasst, laut in dieses hineinzuschreien. Jetzt
zeigen sich die ersten Folgen bei denjenigen, die den ganzen lieben langen Tag auf dem Handy
herumdrücken - nämlich länger werdende Daumen. Fragt sich jetzt nur noch, wann die maximale
Daumenlänge (in Zentimetern) erreicht sein wird. An ihren Daumen sollt ihr sie erkennen! (die
Handyaner)
Funk schwächt Stein (Quelle: Badische Zeitung. 2.4.05) Den Winter über haben Steinmetze in
mühsamer Kleinarbeit den Münsterturm saniert (Anm. wir wissen leider nicht genau, in welcher
Stadt, aber das tut nichts zur Sache). Biophysiker glauben, dass dies schon bald wieder nötig sein
wird. Der Nienburger Professor Eike Georg Hensch, sagt, dass „die technisch erzeugten
Schwingungen - auch bei geringsten Intensitäten unterhalb der Grenzwerte - das natürliche Gefüge
quarzhaltiger Steine (Sandstein) nachhaltig stören“ könnten. Quarze gerieten durch die Einwirkung
von Sendesystemen in Schwingungen und das mikroskopisch feine Gefüge und damit die
Gesamtfestigkeit des Steins leide. 2001 wurden sechs Mobilfunkantennen im Münster montiert,
2003 musste der Haupteingang vor gefährlichem Steinschlag vom Turm gesichert werden.
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19. Leben ohne Handy beginnt als chic zu gelten (Quelle: AZ, 8.3.05)

Das entnehmen wir einem Bericht aus Frankreich. Forscher und Soziologen beginnen, sich für die
wachsende Zahl der Widerständler gegen das Handy zu interessieren. Viele Menschen wehren sich
gegen lautstarke Gespräche in Bussen und Bahnen und gegen die immer gleichen Fragen: „Wo bist
du gerade?“ „Die Verbindung ist schlecht, was sagst du?“ aber auch gegen so einfältige Fragen,
wie: „Wie kannst du ohne Handy leben?“ Momentan bilden diese Widerständler noch „eine
ungewöhnliche Minderheit“. Es sind Hausfrauen, Mütter, Geschäftsleute und Jugendliche, die sich
dem Diktat der kontinuierlichen Kommunikation verweigern. „Ich bin kein Hund, den man
herbeipfeift“, sagte die 35 jährige Buchhändlerin Françoise und verschenkte ihr Handy. Der
Journalist Hadrien, 38, lehnt sich gegen die Zwangsvorstellung der Dringlichkeit auf und sagt, er
gewinne an Lebensqualität, wenn er akzeptiere, Zeit zu verlieren. Diejenigen, die alles auf einmal
machen wollen, würden letztlich selber aufgefressen. Handygegner ertragen gerade das nicht, was
Handy-Süchtige suchen: den Einbruch in ihr Privatleben. Sie reden zu laut, lachen zu laut, müssen
sich ständig durch Gespräche beweisen, dass sie lebendig sind. Es soll nicht so weit kommen, wie
im Falle von Gaston aus Paris, der sein Handy in die Seine geschmissen hat. Denn ohne Handy
wäre er noch verheiratet. So ist er geschieden, weil seine misstrauische Gattin zärtliche SMS-
Botschaften mit seiner Geliebten auf dem Handy gelesen  hat. Das war Künstlerpech! Auch wenn
sein Fall nicht gerade typisch ist, in Frankreich wächst die Zahl der Handy-Gegner. Bei uns
vielleicht auch bald. „Das (Mobil)Telefon gehört zu den Unentbehrlichkeiten, die nicht
gekannt zu haben, ein rohes Zeitalter adelt.“ (Richard v. Schaukal)

20. Gratulation an den Präsidenten von Gigaherz

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für Hans-U. Jakob

Laudatio

Anlässlich der 2. Hauptversammlung der Interessengemeinschaft Umweltfreundliche Wattenwil-
Mühleberg, IG –UHWM, möchten wir Herrn Hans-U. Jakob für seinen unermüdlichen Einsatz  für die
Gesundheit der Bevölkerung und den Umweltschutz im Allgemeinen und für unsere Interessengemeinschaft
im Besonderen ganz herzlich danken.

Es muss hier einmal öffentlich gesagt sein: ohne Hans-U. Jakob wären wir jetzt nicht hier, an der ersten
Hauptversammlung unseres Vereins. Wahrscheinlich gäbe es diesen gar nicht! Wir würden uns zwar gegen
einen Neubau der Hochspannungsleitung in der bisher geplanten Form wehren, aber was hätten wir wohl
ohne seine Hilfe und sein Wissen erreicht?  Wenn wir eine Chance haben, unseren Kindern und zukünftigen
Generationen eine gesundheits- und umweltschonende Stromübertragung zu ermöglichen , dann verdanken
wird dies vor allem Hans-U. Jakob.

In selbstloser Art setzt er sich für andere Menschen ein, kämpft für Recht und gegen Unrecht. Er gibt uns
immer wieder Mut, nicht aufzugeben und für eine gute Sache einzustehen.

Um die Arbeit von Hans-U. Jakob zu würdigen, ist es unumgänglich, ihm einen Ehrenplatz  in unserer
Interessengemeinschaft zu geben und wir möchten  ihn daher  hiermit zum Ehrenmitglied der IG-UHWM
erklären.

Jahreshauptversammlung  vom 20. April 2005 der IG-UHWM

Der Präsident: Fritz Ohnewein

Auch wir gratulieren und freuen uns mit Hans-U. Jakob über die Anerkennung seiner Leistungen.
Eigentlich müsste man ihn schon lange dem BEOBACHTER für den „Prix courage“ vorschlagen.

21. Ein Kränzlein winden wir
einem ungenannt bleibenden Mitglied. Die Dame ging resolut und spornstreichs zum ForumMobil
in Bern und sagte den Leuten dort freundlich, aber bestimmt und gründlich ihre Meinung, ganz
besonders in Bezug auf die Veröffentlichungen in der neuen Broschüre „Frequentia“. Sie liess sich
nicht beirren oder abwimmeln und auch nicht beruhigen, indem man ihr sagte, dass man sich u.a.
auch auf die  Aussagen eines Prof. Jiri Silny stützt. Das beeindruckte die Dame gar nicht. Wie
Insidern, so war auch ihr bekannt, dass genau dieser Herr Silny, der „Mister Mobilfunk“, ein
Wasserträger der Industrie ersten Ranges ist. Danke für diesen Akt der  Zivilcourage!
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22. Aus der Tätigkeit unseres Vorstandes und in eigener Sache
• „Habemus Papam!“ Gigaherz hat dem neuen Papst, Benedikt XVI. einen Brief geschrieben,

und ihn auf die erhöhte Strahlung aufmerksam gemacht, wenn er Botschaften via SMS in die
Welt hinaus schickt, wie bereits geschehen. Vielleicht wusste er gar nichts davon, aber
spätestens jetzt hat er es erfahren. Papa Benedictus XVI. nunc habet letteram nostram!

• Ein weiterer Brief ging an Bundesrat Leuenberger. Wir beschwerten uns u.a. über die
schamlose Art, wie das ForumMobil die Ärzte mit der Broschüre „Frequentia“ bearbeitet, über
die Grenzwertlüge und fragten, wieso eine Vierjahresstudie in Auftrag gegeben wird, ohne dass
der Antennenbau bis zum Vorliegen von Ergebnissen gestoppt wird.

• Daneben sind wir mit den Vorbereitungen unseres 3. Kongresses Elektrosmog-Betroffener
beschäftigt. Neu zugesagt hat uns Prof. Dr. Imre Fejes, Szeged Ungarn. Wir erwarten noch die
Zusage einer selbst betroffenen Ärztin und eines Landwirts. Reservieren Sie sich bitte das
Datum: 19. November 05.

• Unsere Broschüre liegt in Praxen von Ärzten und Therapeuten auf, wird sogar nachbestellt. Vor
kurzem musste Hansueli Jakob gleich 150 Exemplare nach Basel-Land, senden, wo sie von
einer Politikerin im Landrat verteilt wird.

• Wir haben nach dem letzten Rundbrief einige Anfragen nach der Höhe des Mitgliederbeitrags
erhalten. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir vergessen haben, dies zu erwähnen. Es sind
Fr. 50.- Jahresgebühr, für deren Überweisung wir Ihnen ganz herzlich danken.

• Hansueli Jakob, momentan noch stark handicapiert durch sein Gipsbein und auf Krücken durch
die Gegend humpelnd, wünschen wir alles Gute, dass er nicht die Geduld verliert und trotz
allem seine schon sprichwörtliche Unerschütterlichkeit und seinen goldenen Humor behält.
Im Namen des Vorstandes: Evi Gaigg.

Leider sind wir diesmal recht lang geworden, aber wir konnten auch nach eingehender Prüfung
wirklich nichts weglassen. Wir können Ihnen versprechen, dass wir,  wo immer es nötig ist, unsere
Stimme erheben werden. Angst haben wir vor niemandem und es ficht uns überhaupt nicht an,
wenn wir uns bei gewissen Leuten, die uns weder nützen noch helfen, ja sogar schaden wollen,
unbeliebt machen.

Man kann sich keine Feinde machen, sie sind immer schon da. (Werner Schneyder)

Mit giga�lichen Grüssen im Namen des Vorstandes

Evi Gaigg   und  Hansueli Jakob
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