„Mobilfunkantenne Maier, Laiz“
Eine längst überfällige Offenlegung der Hintergrundinformationen und Handlungsweisen der Akteure!
Guten Tag, sehr geehrte Rätinnen und Räte,
in den zurückliegenden 3 Jahren haben sich verschiedene am o.g. Problemkreis beteiligte und auch verantwortliche Personen nach Kräften bemüht, eine
absolute Extremsituation so gewöhnlich wie irgend möglich darzustellen.
Zur Bewertung der bei uns im Haus gemessenen Strahlenbelastung von 214.500 µW/m², entsprechend einer Grenzwertausnutzung von 21,57 %
verweisen wir auf das Funkwellen Messprojekt der LUBW, Baden Württemberg.
Unsere Ergänzung:

21,57% in der
Messkircher Str. 9, Laiz
INDOOR gemessen!!!

Im Vergleich mit 1799 Messpunkten in Ballungsräumen von Baden-Württemberg liegt die Strahlenbelastung in der Messkircher Str.9 an unrühmlicher 4.
Stelle. Berücksichtigen Sie dabei, dass die Messung bei uns „INDOOR“, an den 1799 Messpunkten der Studie dagegen unter freiem Himmel erfolgte, so
liegen wir u. U. auf dem kata-strophalen Spitzenplatz oder zumindest ganz dicht daran. Und das, obwohl sich Sigmaringen in der komfortablen Situation
einer geringen Senderdichte und somit guten Voraussetzungen für die Erstellung eines Mobilfunkkonzeptes befindet:

Ironischerweise ist in der
landesweiten Studie über
die Strahlenbelastung in
Ballungsräumen ausgerechnet die Stadt
Sigmaringen dargestellt –
als Beispiel für einen Ort
mit geringer Senderdichte.

Über die Problematik der ausgeklammerten biologischen Wirkungen bei der Grenzwertdefinition und unsere zwischenzeitlich massiven Gesundheitsbeeinträchtigungen gehen wir an dieser Stelle nicht nochmals ein. Interessierte verweisen wir auf die Einschätzung der WHO oder auch auf:
www.mobilfunkstudien.org

Als letzte Schritte gegen die unerträgliche, für uns gesundheitsgefährdende Situation bleibt uns jetzt nur noch:
1. Die Installation einer sehr großflächigen Drahtabschirmung an der Außenfassade unseres Hauses, im Verlauf dieses Frühjahrs;
2. Nach ärztlichem Rat die dauerhafte Einnahme von medizinischen Präparaten zum Erhalt des Immunsystems und der Zellfunktionen, soweit
dies in einer Dauerbestrahlungssituation mit der genannten Dosis überhaupt möglich ist;
3. Eine rückhaltlose Berichterstattung über die völlig inakzeptable Vorgehensweisen und Hintergründe der Antennenstellung, die zu einer
solch aberwitzigen Wohnsituation geführt haben. In Inzigkofen konnte durch das schlechte Beispiel des „Laizer Mobilfunkmodells“ ein Innerortsstandort verhindert werden.
Nachhaltig werden wir den Weg auch zu den überregional agierenden Medien suchen um dadurch möglichweise weiteren Menschen eine
unerträgliche Situation ersparen zu können.

Nachfolgend führen wir nun die Fakten auf, die Sie als Gemeinderätinnen und Räte zur Ausübung Ihres Mandats kennen sollten:

Handlungsmöglichkeiten der Verwaltung zur Beseitigung einer gesundheitsschädlichen Strahlungssituation
Im Hinblick auf die Laizer Mobilfunkantenne verweist BM Thomas Schärer auf geltendes Recht – es gäbe keinen Handlungsspielraum.
O-Ton: „Der Zug ist abgefahren!“ Akte geschlossen - Fall erledigt.
Dass es durchaus einen Handlungsspielraum gibt, sofern man bereit ist diesen zu nutzen, zeigt z. B. Nicolas Fink, BM von Aichwald. Durch sein aktives
und entschlossenes Handeln in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und einer Bürgerinitiative wurde eine ebenfalls ungünstig platzierte Basisstation in Aichelberg stillgelegt. Zwischenzeitlich ist der Mast verschwunden, eine Verlagerung an einen anderen Standort erfolgte nicht:

Grundhaltung des Sigmaringer Bürgermeisters
In einem persönlichen Gespräch zwischen BM Schärer, den Herren Exler und Mittelberger und einem größeren Kreis der Laizer Interessengemeinschaft
bringt Herr Schärer seine Grundhaltung in scharfem Ton zum Ausdruck:
Er sähe sich in k e i n e r Fürsorgeverpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern von Sigmaringen und sei lediglich gegenüber Recht und
Gesetz verpflichtet, so war unmissverständlich, in einer der Situation nicht angemessenen Lautstärke von ihm zu hören.
Bei dieser Frage ging es nicht um die Fürsorge gemäß §§ 617 – 619 BGB sondern um eine Grundhaltung die wir vom BM erwartet hatten –
irrtümlicherweise, wie wir leider feststellen mussten.
Für eine Funktion wie z. B.: „Pressesprecher bei Mc Donalds“ mag diese Arbeitseinstellung plausibel, ausreichend und zielführend sein. Für den
Bürgermeister einer Kreisstadt ist sie nach unserer Meinung allerdings fragwürdig.
In zahlreichen Gesprächen zum Thema wurde deutlich: Unsere Meinung teilen viele Mitbürger!

Der einzige Faden der Hoffnung – glatt gekappt durch die Stadt!
Ein erstes Rechtsgutachten zeigte uns eine eventuelle Lösungsmöglichkeit durch die Errichtung eines in den Sicherheitsbereich der Antenne
hineinreichenden Bauwerks auf – der Sicherheitsbereich verlässt das
Grundstück von Bauunternehmer Maier.
Vorbereitend zum Bau eines Balkons am Giebel eines nachbarschaftlichen Gebäudes erhalten wir engagierte Unterstützung durch ein
Ingenieurbüro, einen Statiker und eine Bauzeichnerin – strikte
Ablehnung allerdings von der Sigmaringer Verwaltung.
Ganz schön BITTER vor dem Hintergrund, dass diese hier vorhandene
aberwitzige Strahlungssituation maßgeblich durch die Handlungsweise
eben genau dieser Verwaltung überhaupt erst entstehen konnte!

Aus heutiger Sicht bezeichne ich die Haltung der Stadt
gegenüber diesem Lösungsansatz als s k a n d a l ö s !!!

Eine zweite juristische Bewertung zu einem späteren Zeitpunkt kam zu
dem Schluss, dass durch ein zwischenzeitlich ergangenes Musterurteil
der Lösungsansatz leider nicht mehr existiert.
Sollte jemand von Ihnen
Verwendung für eine Stahlleiter mit Schutzkorb - hergestellt nach DIN 18799-1 haben, so kann sich gerne
an uns wenden. ;-)

AUSZUG AUS DER ABLEHNUNG DER STADT:

War vor der Antennenmontage das Problem erkennbar? JA!
Im Aufbaujahr 2009 gibt es in den Sigmaringer Innerortsbereichen 10 Standorte mit insgesamt 47 Sektorensender. Der durchschnittliche
Sicherheitsabstand über alle Sender beträgt 3,6 mtr, die durchschnittliche Montagehöhe liegt 32 mtr.
Für den Standort Maier, Laiz ist vor dem Aufbau aus der Standortbescheinigung ersichtlich:
Sicherheitsabstand jedes Sekorsenders: 7,13 mtr. Montagehöhe: 15 mtr. = doppelter Sicherheitsabstand bei halber Montagehöhe!
Man musste kein ausgewiesener Fachmann der Materie sein um an diesen Parametern erkennen zu können, dass da eine starke Sendeanlage
in geringer Montagehöhe in Planung war. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Wohnbebauung im Nahfeld wäre doch wohl eine sehr
engagierte Bemühung um einen anderen Standort angebracht gewesen! Die Handlungsweise von Dr. Rapp darf kritisch hinterfragt werden!
Eine starke Strahlenbelastung war zu erwarten. Die in unserem Haus vorhandenen Extremstwerten sind allerdings sehr ungewöhnlich und laut
dem von uns beauftragten Messtechniker Dipl. Ing. Ruoff auf eine unkontrollierte Nebenkeule in Richtung unseres Hauses zurückzuführen.

Information der Gemeinderätinnen und Räte zum Thema Mobilfunk o h n e die notwendige Neutralität!
Im Juni 2011 tritt Stadtbaumeister Exler vor den Rat
und hält einen Vortrag zum Thema „Mobilfunk“ auf
der Basis der projizierten Homepage „izmf.de“.
Bei diesem „Informationszentrum Mobilfunk“ handelt
es sich um eine Plattform die von der Mobilfunkindustrie betrieben wird.
Eine Seite hat Ihnen Herr Exler allerdings vorenthalten. Die Übersicht der Zusammensetzung des Vorstandes aus Personen der folgenden Unternehmen:
E-PLUS Mobilfunk GmbH, Telekom Deutschland, Telefonica Germany.
Von Unabhängigkeit und Neutralität kann bei diesem Marketingwerkzeug der Industrie
keine Rede sein!
Die Verbraucherzentrale warnt Lehrer vor der unkommentierten Verwendung von
Informationen dieser Gesellschaft im Schulunterricht.
Diese Homepage ist eine fragwürdige, zur neutralen Information eines Gremiums völlig
ungeeignete Datenbasis. Ist der hier beschrittene Weg übliche Praxis der Verwaltung?

Grundhaltung zum Netzausbau in anderen Gemeinden
Eine Vielzahl von Städten und Gemeinden hat zwischenzeitlich realisiert, dass der Grenzwert zum Schutz der Bevölkerung völlig unbrauchbar ist und
eine Notwendigkeit zum aktiven, entschlossenen Handeln dringend gegeben ist. Auf der Suche nach einem positiven Beispiel wird man sehr schnell
fündig: In Bingen behandeln BM Jochen Fetzer und die Mitglieder der Rates schon seit längerer Zeit dieses Thema mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und
mit Erfolg: Alle können mobil telefonieren, die Strahlenbelastung liegt knapp unter dem Landesdurchschnitt, Extrembelastungen gibt es nicht.
In einer öffentlichen Sitzung am 12.11.2012 wurde durch den beauftragten Dipl. Ing. Dietrich Ruoff ein Gutachten mit verschiedenen Antennensimulationen
dem Gemeinderat und der Bevölkerung vorgestellt. In der Folge entstand in einem transparenten, demokratischen Prozess, unterstützt durch externen
Sachverstand ein Konzept zum Mobilfunkausbau unter Berücksichtigung der Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung.
Die Spitzenbelastung in Bingen (im Freien) beträgt heute 750 µW/m², in Sigmaringen-Laiz dagegen 214500 µW/m²: Ein griffiges Beispiel aus nächster
Nähe, dass Engagement in der Sache sich lohnt, dagegen Nachlässigkeit, Untätigkeit und völlig inakzeptable Geheimhaltung zu einer irrwitzigen Extrembelastung geführt hat!

Haltung der Sigmaringer Verwaltung zum Thema „Information der Öffentlichkeit über Netzausbaumaßnahmen“
Es erfolgte bisher keine in der Öffentlichkeit wahrnehmbare Information über geplante Netzausbaumaßnahmen. Im Zusammenhang mit der Vorstellung
der Messergebnisse aus Laiz äußerte sich BM Schärer unmissverständlich, dass über alle zukünftigen Netzausbaumaßnahmen im öffentlichen Teil einer
Gemeinderatsitzung berichtet wird. Leider ruderte er in der Laizer Ortschaftsratsitzung vom 20.10.12 schon wieder ein Stück weit zurück:
Bei Antennenerweiterungen werde er über eine Information der Öffentlichkeit „nach Sachlage“ entscheiden, so seine Worte.
Alle Netzausbaumaßnahmen, Neubau wie Ausbau, gehören im Stadtspiegel dargestellt. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf diese
Information – ohne WENN und ABER!
In der „freiwilligen Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber steht unmissverständlich:
• Unterrichtung der Kommunen und der Bürgerinnen und Bürger in Abstimmung mit den Kommunen.
Wir fordern die Verwaltung nochmals zu einer klaren Stellungnahme auf, wie zukünftig die Umsetzung diese Verpflichtung in Sigmaringen realisiert wird?

Hier ein Blick zurück:
Am 30.10.2010 richten wir schriftlich die folgende Frage an BM Thomas Schärer:
„Wird über zukünftige Errichtungen bzw. Erweiterungen von Mobilfunk Basisstationen die Sigmaringer Bevölkerung im Vorfeld informiert?“
Nach zwei Nachfragen erreicht uns am 16.12.2010 die Antwort in Form einer klaren Absage.
Frage – Antwort: 6 ½ Wochen.
Die identische Frage stellen wir nochmals in der Bürgerfragestunde am 26.01.2011. Nach erneuter Nachfrage am 06.05. kommt die Antwort ebenfalls
wieder in der Form einer klaren Ablehnung.
Frage – Antwort: 14 Wochen.

Welchen Sinn stiftet eine solche Bürgerfragestunde?
Gedankenaustausch? Kommunikation? Gelebte Demokratie oder doch nur Alibi?

Inakzeptable Geheimhaltung & die zweifelhafte Handlungsweise des Ortschaftsrates M. Maier zum eigenen Vorteil!
Der Mobilfunkbetreiber O2 sieht seine „Informationspflicht“ gegenüber den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern durch die Unterrichtung der Stadtverwaltung erfüllt.
Die Baurechtsbehörde legt die Information der umliegenden Nachbarschaft in die Hände des Dachvermieters bzw. dessen Sohnes, der laut Aussage
eines Mitarbeiters dieser Behörde die Klärung mit der Nachbarschaft zusagte. „Vor mir saß ein Mandatsträger – ich hatte keinen Grund ihm keinen
Glauben zu schenken“, so sinngemäß die Worte des Mitarbeiters der Stadtverwaltung.
Ortschaftsrat Maier schwieg – wir wurden von einer aberwitzig anmutenden Situation überfallen ohne die Chance zu haben, noch zum richtigen Zeitpunkt
bei den Verantwortlichen an den soweit vorhandenen gesunden Menschenverstand appellieren zu können.
Befragt in der Ortschaftsratsitzung am 20.10.12 nach den Gründen für die Geheimhaltung kam von Michael Maier die mehr als dürftige Antwort: „Weil wir
es so in der Familie besprochen haben“. Wie lässt sich ein solches Verhalten mit einer Zugehörigkeit im Ortschaftsrat vereinbaren?
Völlig inakzeptabel auch für einen dem Gemeinwohl verpflichteten Mandatsträger, uns rigoros und nachhaltig ein Gespräch zum Problemkreis zu
verweigern. Der Mietvertrag Maier-O2 ist mit einem für uns noch sehr entscheidenden Fakt verknüpft.
Während der Montagearbeiten der Antenne erkärt M. Maier: Bei der jetzt vorhandenen Installation handelt es sich um den Endausbau – Erweiterungen
kann es nicht geben. Als wir zu einem späteren Zeitpunkt über Umwegen den Mietvertrag erhalten offenbart sich: Der Mietvertrag erstreckt sich über 6
Flächenantennen. Die existente Antennenausstattung mit den irrwitzigen Strahlungswerten umfasst davon gerade einmal 3. Maier würde uns ein zweites
Mal in´s offene Messer laufen lassen!

Vertragsgestaltung mit „Fluchttür“

Nicht ausnahmslose jede noch als „legal“ einzustufende Vorgehensweise ist im Sinne des nachbarschaftlichen Zusammenlebens auch legitim!
Das die entscheidend mitverantwortliche Person Monat für Monat einen Mietertrag auf Kosten unserer Gesundheit und unserer Eigentumswerte erzielt
noch immer amtierender Ortschaftsrat ist können wir nur noch als bizarr bezeichnen!

Ortschaftsratsitzung Laiz am 20.10.12 – eine offene Plattform für Lichtenberger´s Thesen
Es wäre ein Akt der Fairness gewesen, der Bürgerschaft eine vergleichbar lange Redezeit wie Herrn Lichtenberger von O2 zu gewähren. Dem war leider
nicht so. Stattdessen konnten wir Bürger nur wenige Fragen stellen, wogegen dem O2 Vertreter ein offenes Zeitfenster gewährt wurde um ungehindert
seine Thesen verbreiten zu können.
Hier ein paar Beispiele:

„Wir tarnen die Anlage doch gar nicht! Im Internet ist jede Basisstation sichtbar“

Ohne Worte!

„Diese Anlage könnte auch in der Schweiz stehen, wenn sie nur mit einem Kanal betrieben werden würde“
Wird sie aber nicht, Herr Lichtenberger, wird sie aber leider nicht!

„Der Grenzwert ist kein Ergebnis der Wissenschaft sondern des Gerichtssaales“

„Die festgestellten Werte sind nicht ungewöhnlich und in entsprechender Entfernung an jeder Basisstation denkbar.“
Einfach nur noch dreist, diese Aussage des
Vertreters von O2.
Wir erlauben uns nochmals
in Erinnerung zu rufen:
Mit der bei uns im Haus
festgestellten Strahlenbelastung befinden wir
uns exakt hier:

Befragt zu dieser These fanden die Referenten eines Vortrags „Elektromagnetische Strahlung“ des Bildungswerks Sigmaringen vom 21.02.2013 die
folgenden, klaren Worte:
„214.500 µW/m² ist ein sehr extremer Strahlungswert.
Dieser Wert befindet sich an der Obergrenze und erfordert
sofortige, umfassende Abschirmmaßnahmen.“
Norbert Clerikus, Baubiologe

„Diese Aussage ist grob fahrlässig!“
Dr. med. Andrea Leute

Wir hoffen es ist uns gelungen die Situation so neutral wie möglich zu beschreiben.
Dies fällt nicht leicht, die Belastung unserer Familie ist nur schwer in Worte zu fassen. Ein ehemals vernünftiges Wohnumfeld wurde mit einer Rücksichtslosigkeit zerstört, die in einem als zivilisiert geltenden Kulturkreis kaum vorstellbar ist. Etliche Räume unseres Wohnhauses sind schlicht
unbewohnbar. Andere Bereiche haben wir mit geerdeten Abschirmkäfigen versehen. Meine Frau musste zwischenzeitlich die zur Ausübung Ihres
Unternehmens notwendigen Büroräume in ein anderes Gebäude verlagern.
Über unsere heute vorhandenen Gesundheitsbelastungen haben wir Sie mehrfach informiert. Ein weiterer, sehr belastender Faktor ist die gegebene
Unsicherheit über die Gefahr von Krebserkrankungen bei Langzeitbestrahlung. Gerade bei Antennenanlagen mit starken Strahlungsimmissionen besteht die nicht unerhebliche Gefahr einer signifikanten Erhöhung der Krebsrate im Umkreis von ca. 400 m. Die Fachwelt sieht den Beginn dieser Folgewirkung ab ca. 5 Jahren Strahlungseinwirkung – drei Jahre liegen bereits hinter uns.
Wir fordern Sie als die Vertreter der Bürgerschaft auf: Engagieren Sie sich für das Thema. Es geht hier um deutlich mehr als die Belastung nur in unserem Haus. Im Vergleich mit unseren Extremwerten mögen die anderen festgestellten Ergebnisse eher gering erscheinen. Beim Blick auf das Ergebnis der
LUBW zeigt sich, dass dem nicht so ist. Vor diesem Hintergrund nochmals unsere Aufforderung:

-

Bringen Sie ein Mobilfunkkonzept auf den Weg.

-

Schaffen Sie Öffentlichkeit.

-

Gehen Sie aktiv gegen eine Antenne vor, die aufgrund
ihrer Strahlungsimmissionen in den unbewohnten Außenbereich gehört, deutlich entfernt von den Wohn- und Arbeitsräumen der Menschen.

Eine Untätigkeit mit der Begründung „ALLES IST RECHTENS und der Zug eh abgefahren“ wird spätestens dann der öffentlichen Betrachtung nicht mehr
standhalten, wenn es hier im Umfeld um das Wohn- und Geschäftshaus MAIER die ersten Krebspatienten oder vielleicht auch Opfer zu beklagen gibt!
Sie kennen nun die Hintergründe und haben es in Ihren Händen.

Schlussbemerkung:
In Sigmaringen funktioniert ein geordneter Mobilfunkausbau mit der Bemühung zur Minimierung der Strahlung nicht – die extremen Belastungswerte
in unserem Haus sind der traurige Beweis dafür! Wir wissen nicht aus welchem Grund die Herstellung von Öffentlichkeit bei diesem Thema so
gescheut wird – liegt es an den zwischenzeitlich 16 Sendern im Dach/Turm des Wahrzeichen unserer Stadt?

Ein Antennenstandort mit einer Montagehöhe von 55 m erscheint auf den ersten Blick wohl als „geeignet“, eine Zusammenballung von 16 Sendern an
einem Standort im Innenbereich mit Sicherheit aber nicht! Somit ist das Wahrzeichen unserer Stadt gleichzeitig ein sehr massiver Antennenträger,
dessen Bestückungsumfang es kritisch zu hinterfragen gilt. Gerade in den etwas höher liegenden Gebäuden im Bereich der Buchhalde wäre die
Feststellung von erhöhte Strahlungswerte wohl keine große Überraschung.
Wir für unseren Teil werden uns nachhaltig um die rückhaltlose Herstellung von Öffentlichkeit bemühen. Das ist die einzige Maßnahme die uns noch
bleibt um wieder ein lebenswertes Wohnumfeld zu erreichen oder zumindest die Ansiedlung der Antennen Nr. 4, 5 und 6 des Mietvertrages Maier – O2 zu
verhindern.
Den Personen, die unsere längst überfällige Herstellung der Öffentlichkeit für ungehörig empfinden sei gesagt: Nicht wir haben uns falsch verhalten und
eine irrwitzige Situation entstehen lassen. Wir wurden von einer Situation unter grober Missachtung der „freiwilligen Selbstverpflichtung“ überfahren und
können nur noch darauf reagieren – zum Schutz unserer Gesundheit!
Wir werden uns auf keine Verzögerungstaktiken mehr einlassen, wir werden keine Unwahrheiten mehr unbeantwortet lassen. Unsere Toleranz und
Höflichkeit wurde von einigen Akteuren in den vergangenen 3 Jahren missbraucht. Dieser Prozess ist hiermit beendet.
Wir wünschen Ihnen Kraft und Ausdauer für Ihr Engagement im Gemeinderat, für eine kritische Betrachtung der Ihnen dort dargelegten Informationen und
Gespür zur Einstufung der Tagesordnungspunkte nach Bedeutung.
Viele Grüße aus Laiz
Michael Hildebrandt

