Wer kontrolliert die Folg.n?
13-Meter-Banner
gegenMobirfunkmasten
in der Bebälstraße
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ner protestaerten am Samstagmorgen gut 50 Anwoh_
ner der Bebelstraßegegen einen neuen Handymasten.
Der Protest in d
Bebelstraße war nicht zu übersehen: Luftballons in der Widerstandsfarbe Oranqe machen auf den Handyäasten
aufmerksam.
r s WES'I.
Die Bürgcrinitiativen Stutt
gart West fordern. dass dieser Mast nicht in Betrieb
geht. es gibt keiDen Grund:
Dic Versorgung ist bereits gewährleistet. Sie fragen, wo
die Bürgerbeteiligung geblie,
ben ist, selbst die allgrenzendcn Haüsbesitzer wussten
von nichts. Die Wut ist groß.
aber auch die Sorge. dass die
ohDehin schon hohe Strahlen
belastung im Stuttgarter Westen \\'elter steigt.
Sie liegt laut Kritiker jetzt
schon um das huDdertfache
über den \Yertcn. die der
Bund als rrnbedeDklich an
sieht. Uid wieder bestrahlt
der llast z\vei Schulen.
Peter Hensinger. Spr.echer
dcr Bürgcrinitiativen kriti
sierti .. Jcder Netzbetreiber
baut neue UIITS-Masten, das
ware so, als baue jede Auto
Iirma ihre eigenc Autobahn.
Die Folgen koDtrolliert niemand, die Politik nluss hier
endlich reguliereDd eingrei
feD." Weiter sagte er: ,.Wir
sind Mobilltnkkritiker. nicht
Gegner. uDd deshalb kritisiereD wir scharf. dass eine ge
sundheitsschädliche Techno
logie ohnc Berücksichtigung
dcr technischeD Alternati-

'lO.
Dezember2009 . Nr. 50/55.Jahrgang. Cesamtauflage
360 805

tter Oal,to'b lalf
34iailXa

Baustoppjetzt!
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Auch Muhterem Araswar bei der Kundgebunggegen einen weiteren Mobilfunkmasten
im westen dabei.
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ven ausgebautwird." Aufder kungenauf Kitrder nichts sa- wildlvuchs'
führt
Protestversamnllungwaren een? Dieser Feldversuch sich der protest dazu, dass ein NetTl)ti|llIlif alle bcste
der Bürger
hendeDur(l nochzlrerstellen
jurge
'iele
"ir
Eltern n'it ihren Äacht.mir Angst, o""i,iil
Bürgerinitiativen
ä"ii-üiirrl n,,rkanlagcn getbrKindern
wehreich mich 'iAufder prä' "rJ
siultgart ausweitet.Der Be, dert \\'ir(|. (Jnd (tic protcste
Eine junge Mutter brachte testversammlungsagten die zirks6eirat
west fo"a""t"
iirri"",t'."r,, l)ic staDdortge
die sorgen auf den punkt: Fraktionsvorsitzendä der r. Dezember
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einen Aus-. billunknrastcDrn der Rote
crstrahlenbelastung
auf MuhteremAras, und die Be' baistopp und die drastische stralje 34 \\.urde
rutgehobcn.
rleln zwei Monatealtcs Babv zirksbeirätin Doris Hensin- Mini mierung
der strahlenbe, narhden)crn \achbar nach
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könne die Langzeitausrvir stützungzu. Der .Antennen- trä'g
Jer Crtinen vor. in denl den.

