unfair, erst recht, wenn es auf die hen oder durch einen Lohnunterneh toren und 15 Mähdreschern, deren nik, die solche großen Flächen bearbei
Familien der Betroffenen ausstrahle.
mer, wie es im Landkreis schon 30 superbreite Mähwerke von mehr als tet, sei deshalb nötig. „Die früheren
Meyer habe rechtlich einwandfrei gibt, wie der Maschinenring Regnitz zehn Meter Ausdehnung in der Hoch Maschinen sind fürs Museum“, sagt
Nützel.
gehandelt. „Der Kollegin gilt unser Franken sagt. Die meisten davon sind saison über die Felder rauschen.
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Ebermann gibt auch die großen Dienstleister. sowie Gras- und Maishäcksler, die auf kostengünstig
stadt für die Einführung der rückwir Dazu gehören der Lohnunternehmer den normalen Feldwegen kaum mehr „Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es
Heid aus Dobenreuth, Herbst aus Nie- Platz haben. „Es muss alles rasend in Deutschland 50 Hersteller von Bullkenden Strabs deutlich kritisiert, pas

arbeiten zu können. Krämers Maschi
nen sind in der Fränkischen Schweiz
im Einsatz, aber auch in Ostdeutsch
land. In Thüringen hat Krämer einen
weiteren Standort. Seite : L41
Einmotten muss Uwe Krämer seine
Maschinen nach der Saison nicht. Sie
werden im Winterdienst auf Autobah
nen und Flughäfen eingesetzt.

Mobilfunkmast: Einwohner von Geschwand fürchten um Gesundheit
Referent vom Arbeitskreis Immissionsschutz nahm die Hoffnung auf den Erfolg einer Sammelklage wegen Krebserkrankungen: „Was ist mit München?"
VON FRANZ GALSTER

GESCHWAND
Großen
Zu
spruch fand eine Einladung zum The
ma „Verantwortlicher Umgang mit
Mobilfunk, Stand des Wissens, Vorsor
ge und Alternativen“, zu der die Initia
tive
„Besorgte
Bürger
von
Geschwand“ in das Sportheim gebe
ten hatte. Anlass ist die Absicht der
Telekom, auf der Höhe zwischen
Geschwand und Bärnfels einen Mobil
funkmast zu errichten.
Stefan
Rupprecht
begrüßte
als
Hauptreferenten Jörn Gutbier, Stadt
rat für Bündnis90/Die Grünen, der
aus Herrenberg bei Stuttgart ange
reist war. Gutbier gehört zum Arbeits
kreis Immissionsschutz im Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutsch
land (BUND).
Andreas Schuhmann trug aus Sicht
der Initiative die bisherige Entwick
lung zum möglichen Projekt Mobil
funk vor. Am 11. Juni erfuhren die
Geschwander Bürger von der Absicht,
dass ein Mobilfunkmast errichtet wer
den soll mit etwa 40 Metern Höhe.
Inbetriebnahme 2019. GSM/LTE und
alle
künftigen
Übertragungstechni
ken sollen installiert werden.
Nach
Schuhmanns
Ausführungen
sprachen am 14. Juni etwa 20 besorgte
Bürger bei Bürgermeister Markus Grü
ner vor und übergaben einen Ordner
mit
Informationsmaterial
hinsichtlich

gesundheitlicher Risiken und Gefah
ren des Mobilfunks.
Das Gespräch mit dem Bürgermeis
ter ließ viele Fragen offen. Nicht alle
Gemeinderäte waren angeblich infor
miert.
„Warum
Grundstücksgesprä
che ohne Information der Bürger,
warum
überhaupt
Grundstücksge
spräche“, fragte Andreas Schuhmann.
Er hofft auf Antworten seitens der
Kommune in der Sonderbürgerversammlung am Dienstag, 17. Juli, eben
falls
im
Sportheim
des
TSV
Geschwand.

erzielen in Zusammenarbeit mit ande
ren Gemeinden und mit weniger Mas
ten. Die Zuhörer machten kein Hehl
daraus, dass sie möglichst gar keinen
Sendemast haben wollen.
Benedikt Schuhmann als Mitinitia
tor der besorgten Bürger sagt: „Jetzt
würde durch den neuen Sendemast
nochmals
eine
hundertfach
höhere
Belastung entstehen. Wie soll ich
mich da schützen? Brauchen wir den
Wahnsinn?“, fragt er und bittet um
Unterstützung für sein Anliegen.

Risiken und Gefahren

Er verweist auf eine hohe Krebsrate
in Obertrubach und fragt nach einer
Sammelklage. Dafür sieht Jörn Gut
bier keine Basis. Dem Einwurf eines
Weilersbachers über viele Krebsfälle
in seinem Ort begegnete Gutbier vor
sichtig mit der Bemerkung, in Mün
chen bei hoher Dichte an Sendemas
ten lasse sich das so nicht bestätigen.
„Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre
Meinung eine allgemeine wird“, ist
die klare Ansage von Jörn Gutbier.
Tatsache ist, die Bürger erwarten
Antworten zu ihren vielen Sorgen in
einer technisch sich schnell verändern
den Welt. „Euer Votum ist für uns ent
scheidend, gut dass so viele da sind.
Das hoffe ich auch für nächste Woche
zur
Bürgerversammlung“,
wünscht
sich Bürgermeister Grüner, der auf
merksam die breite Diskussion ver
folgte.

Aber zunächst ging es um Risiken
und
gesundheitliche
Gefahren,
die
Jörn Gutbier anhand von Zahlen,
Erkenntnissen und Warnungen vor
trug.
Manchen
Industriekonzernen
wirft er das Säen von Zweifeln, das
Missachten
wissenschaftlicher
Nach
weise vor, eine bewusste Strategie zur
Untergrabung von vorsorglichen Ent
scheidungen.
Er bezog sich auf die Warnung von
222 Wissenschaftlern und ihre Forde
rungen. Dazu gehören unter anderem
der Schutz von Kindern und Schwan
geren, neue sichere Technologien, Auf
klärung der Öffentlichkeit und die
Schaffung weißer Zonen (strahlungs
freie Gebiete). Er zeigt die Auswer
tung in Schweden mit Krebsfällen bei
Zunge, Hals und Schilddrüse und
spricht
von
Schädigungsnachweisen
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Auf die Meinung beharren

Hörn Gutbier lieferte den Leuten im Sportheim solide Informationen in Sachen
Mobilfunkmast und warnte vor einer Klage.
Foto: Franz Galster

durch Mobilfunk /EMF auf allen Ebe
nen.
Bei Lösungsvorschlägen bezieht er
sich auf eine Resolution des EuropaRates von 2011. Dazu zählen strenge
Regeln für Funk an Schulen, Handyverbot, Entwicklung neuer Technolo
gien
und
unabhängige
Forschung,
sowie Schutz von Wissenschaftlern.
Momentan agieren drei Mobilnetzanbieter mit je vier Diensten. Würde
man es auf einen Anbieter reduzieren,
bedeutete dies auch nur ein Drittel

der Belastung, so Gutbier. Ein weite
rer Faktor ist das Smartphone am
Ohr, der eigene Umgang mit Endgerä
ten. Im Haus empfiehlt der Referent,
möglichst das Festnetz zu nutzen und
vom Funk Abstand zu nehmen.
Bei der Kommune sieht er die Aufga
be, die Standortplanung zu minimie
ren und Kleinzellennetze mit geringe
rer Strahlung zu fördern. Im Raum
Geschwand/Bärnfels rät er, möglichst
große Abstände zu Siedlungen anzu
streben, eventuell Synergieeffekte zu
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