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Mobilfunkþ inþ Dubaiþ ÿþ oderþ ÿþ esþ gehtþ auchþ anders!
Einÿ Reiseberichtÿ vonÿ Marianneÿ Buchmann,ÿ 8.ÿ Maiÿ 2006
Kreuzstraßeÿ 6,ÿ 85551ÿ Kirchheim,ÿ Tel.ÿ 0049ÿ 89ÿ 901ÿ 990ÿ 30
Vomÿ 17.ÿ Aprilÿ bisÿ zumÿ 1.ÿ Maiÿ verbrachteÿ ichÿ 2ÿ Wochenÿ Urlaubÿ inÿ Dubai.ÿ Eigentlichÿ wollteÿ ichÿ vonÿ Mobilfunkÿ nichts
hören,ÿ aberÿ einÿ arabischerÿ Bekannterÿ batÿ michÿ meinenÿ Messkofferÿ mitzunehmen,ÿ einÿ Mobilfunksenderÿ gegenüber
seinesÿ Büros,ÿ nochÿ dazuÿ fastÿ aufÿ gleicherÿ Höhe,ÿ beunruhigteÿ ihnÿ dochÿ ziemlich.
Bereitsÿ imÿ vergangenenÿ Jahrÿ warÿ ichÿ mitÿ meinemÿ Messgerätenÿ inÿ Dubaiÿ unterwegs,ÿ ichÿ konnteÿ nirgendwo,ÿ auch
nichtÿ inÿ nächsterÿ Näheÿ zuÿ Mobilfunksendern,ÿ höhereÿ Werteÿ alsÿ 50ÿ µW/m²ÿ (0,14ÿ V/m)ÿ finden.ÿ Alsÿ wirÿ unserÿ Hotelzimmerÿ imÿ 4.ÿ Stockÿ bezogen,ÿ gingÿ ichÿ alsÿ erstesÿ aufÿ denÿ Balkonÿ undÿ wasÿ seheÿ ich,ÿ inÿ ca.ÿ 100ÿ mÿ Entfernungÿ einÿ als
Palmeÿ getarnterÿ Mobilfunksender!ÿ Bevorÿ wirÿ unsereÿ Kofferÿ auspackten
wurdeÿ dasÿ Messgerätÿ ausgepacktÿ undÿ ichÿ gingÿ damitÿ aufÿ denÿ Balkon.
Krebsskandalÿ inÿ Spanien
Dortÿ zeigtÿ meinÿ Gerätÿ 150ÿ µW/m²ÿ (0,24ÿ V/m)ÿ an.ÿ Hierÿ inÿ Kirchheim
wohnenÿ wirÿ ca.ÿ 150ÿ mÿ vomÿ Mobilfunksenderÿ wegÿ undÿ weitÿ unterhalb
Quellen:ÿ u.a.ÿ Elÿ Mundoÿ undÿ Recherchen
desÿ Senders,ÿ wirÿ messenÿ hierÿ bisÿ zuÿ 4100ÿ µW/m²ÿ (1,24ÿ V/m)ÿ !
vonÿ Jörgÿ Wichmann,ÿ 10.01.2002
Imÿ Hotelzimmerÿ warenÿ dannÿ vonÿ denÿ 150ÿ µW/m²ÿ (0,24ÿ V/m)ÿ nochÿ 0,0
Beiÿ erstenÿ Untersuchungenÿ wurden
µW/m²ÿ (<ÿ 0,006ÿ V/m)ÿ übrig,ÿ alsoÿ nichtsÿ mehr.ÿ Wir habenÿ dieÿ 2ÿ Wochen
keineÿ anderenÿ Gifteÿ imÿ Schulgebäude
wunderbarÿ geschlafen.ÿ Dannÿ warenÿ wirÿ zumÿ Grillenÿ beiÿ meinem
festgestellt.ÿ Dafürÿ wurdenÿ neueÿ Kinarabischenÿ Bekanntenÿ eingeladen,ÿ erÿ bewohntÿ mitÿ seinerÿ Familieÿ eine
derkrebsfälleÿ entdeckt.ÿ Unterdessen
sindÿ insgesamtÿ 18ÿ Fälleÿ bekanntgeworVillaÿ direktÿ amÿ Golf.ÿ Vorÿ seinemÿ Hausÿ kannÿ manÿ dieÿ Kriegsschiffeÿ beden.
obachtenÿ wieÿ sieÿ daÿ vorbeiÿ ziehen,ÿ wir hattenÿ alsoÿ mitÿ Radarÿ gerechDieÿ Krebsfälleÿ beiÿ Kindernÿ imÿ spanischen
net.ý Undý Sieý werdený esý nichtý glauben,ý dieý ÿBelastungþý warý beiý 0,0
Valladolid,ÿ fürÿ derenÿ Ursacheÿ 36ÿ MobilµW/m²!ý Nichts!ý Keinerý derý Anwesendený konnteý dasý glauben,ý sieý hafunkantennenÿ inÿ Schulnäheÿ vermutetÿ werbený alleý vollený Handyempfangý undý gingený davoný ausý dassý eineý Beladen,ÿ ziehenÿ immerÿ weitereÿ Kreise.ÿ Mittlerstungý daý seiný muss.ý Ichý klärteý sieý aufý dassý einý Handyý nurý 0,001
weileÿ habenÿ bereitsÿ mehrereÿ Kommunen
µW/m²ý (0,0006ý V/m)ý benötigtý umý einwandfreiý zuý funktionieren.ý Mein
(Ciudadÿ Rodrigo,ÿ Salamanca,ÿ Soria,
Messgerätý misstý ÿnurþý eineý Zahlý hinterý demý Komma.ý Meiný Messgerät
Alcañizÿ undÿ Torrejónÿ deÿ laÿ Calließý ichý dort,ý meiný Bekannterý wollteý damitý aný einigený Ortený iný Dubai
zada/Madrid)ÿ angekündigt,ÿ dieÿ Stromzumessen.ý Nachý einigený Tagený brachteý erý mirý dasý Messgerätý zurück.ý In
fuhrÿ fürÿ Mobilfunkantennenÿ inÿ derÿ Nähe
seinemý ganzený Hausý keineý Belastung,ý 0,0ý µW/m².ý Iný seinemý Büro,
vonÿ Schulgebäudenÿ undÿ Wohngebieten
abzuschalten,ÿ fallsÿ esÿ nichtÿ zuÿ einerÿ gütligleichý gegenüberý einesý Mobilfunksenders,ý ÿBelastungþý 0,0ý µW/m².ý Im
chenÿ Einigungÿ mitÿ denÿ Mobilfunkbetreibern
Hausý seinerý Mutter,ý amý Flughafen,ý ÿBelastungþý 0,0ý µW/m².ý Ganzý erkommt.ÿ Außerdemÿ werdenÿ rückhaltlose
schüttertý warý erý dassý erý aufý demý Parkplatzý seinesý Beachý Clubs,ý dort
Aufklärungÿ undÿ eingehendeÿ Untersuchunstehtý einý Senderý direktý daneben,ý eineý Belastungý voný 180ý µW/m²ý (0.26
genÿ gefordert.
V/m)ý maß!ý Lächerlich,ý aufý einemý Parkplatz!
Beiÿ erstenÿ Untersuchungenÿ imÿ SchulgeEiný Bekannterý ausý Deutschland,ý derý geschäftlichý iný Dubaiý zuý tuný hatte,
bäudeÿ wurdenÿ keineÿ anderenÿ Gifteÿ festbatý michý ihmý dochý dasý Messgerätý zuý leihen,ý erý möchteý beiý sichý zu
gestellt.ÿ Somitÿ scheintÿ sichÿ derÿ VerHauseý messen.ý Daý wirý dený gleichený Rückflugý gebuchtý hattený übergab
dachtÿ immerÿ mehrÿ zuÿ erhärten,ÿ dassÿ die
ichý ihmý dený Messkofferý gleichý amý Flughafen.ý Ichý packteý dieý Geräte
Mobilfunkantennenÿ Ursacheÿ fürÿ die
Krebserkrankungenÿ sind.ÿ Daraufÿ deutet
ausý undý schalteteý sieý an,ý umý ihmý zuý zeigený wieý esý funktioniert.ý Nun
auchÿ hin,ÿ dassÿ esÿ nachÿ Informationen
erwarteteý ichý amý Flughafený eineý hoheý Belastung,ý aberý nichtý einmal
ausÿ Spanienÿ mittlerweileÿ 18ÿ Krebsfälle
dort,ý meiný Messgerätý zeigteý nurý 20ý µW/m²ý (0,087ý V/m)ý an.
beiÿ Kindernÿ inÿ undÿ inÿ derÿ Näheÿ der
Iný Dubaiý könnený Sieý überallý telefonieren,ý iný jedemý Aufzug,ý iný jeder
Schuleÿ gibt,ÿ alsoÿ nichtÿ nurÿ inÿ einem
Tiefgarage,ý einfachý überall!ý Warumý nuný gehtý iný Dubaiý wasý beiý uns
bestimmtenÿ Gebäude.
scheinbarý nichtý geht?ý Handytelefonierený ohneý nennenswerteý BelaDieÿ Mobilfunkbetreiberÿ drängenÿ darauf,ÿ die
stungý fürý dieý Bewohner?ý Esý gibtý dortý nurý einý Handynetz,ý voný UAE
Schuleÿ fürÿ immerÿ zuÿ schließen.ÿ VerständEtisalat.ý Wirý iný Deutschlandý habený 8ý (!)ý verschiedeneý Handynetze!
lichÿ dieserÿ Wunsch,ÿ dennÿ sollteÿ nachÿ AbVölligerý Irrsinn!ý Danný stehený dortý netzartigý aufgebautý alleý ca.ý 3-4ý Kischaltungÿ derÿ Antennenÿ nichtsÿ mehrÿ passieren,ÿ würdeÿ eineÿ Tatsachensituation
lometerý dieý Senderý iný großerý Höhe.ý Ichý kanný schlechtý schätzen,ý denke
entstehen,ÿ dieÿ fürÿ dieÿ Mobilfunkbetreiber
soý 50ý mý hoch.ý Undý dieý sindý wohlý soý eingestelltý dassý jederý telefonieren
eineÿ Katastropheÿ wäre.ÿ Derÿ kausaleÿ Bekann,ý aberý auchý nichtý mehrý aný Strahlungý abgibt.ý Undý wieý Sieý meinem
weisÿ wäreÿ geführt.ÿ Dieÿ Schuleÿ wurdeÿ heute
Berichtý entnehmený könnený istý zumý Telefonierený innerhalbý undý außerwiederÿ geöffnet.ÿ Dieÿ Mobilfunkantennen
halbý voný Gebäudený nichtý vielý aný Belastungý notwendig.ý Wiesoý schaffen
bleibenÿ abgeschaltet.
dieý iný Dubaiý wasý beiý unsý nichtý gehený soll?
Diesený Berichtý werdeý ichý aný alleý zuständigený Stellený versenden,ý unsereý Verantwortlichený undý Technikerý sollený mir
dasý bitteý erklären.ý Sieý dürfený ihný auchý gerneý weiterleitený undý veröffentlichen.ý Vielleichtý fliegtý jaý einmalý jemandý von
dený Mobilfunkbetreibern,ý vomý Bundesamtý fürý Strahlenschutzý oderý unseremý Umweltministeriumý nachý Dubaiý und
lässtý sichý dortý voný dený Arabern erklärený wieý maný gesundheitsverträglichený Mobilfunký macht.
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Werdenÿ Sieÿ Mitgliedÿ oderÿ Gönnerÿ bei
www.strahlungsfrei.ch

