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Hofbieber: Ziel ist Mobilfunk-Kompromiss

HLV Kommentar (Leserbrief):

Zum Artikel Hofbieber: Ziel ist Mobilfunk-Kompromiss
und dem Kurzkommentar „Sich wehren“
 
Die Intentionen der Gemeinde Hofbieber bezüglich einer Senderstandortplanung sind zu 
begrüßen.

So "hilflos" wie dies in dem Bericht zum Ausdruck kommt, sind die Kommunen bei der 
Steuerung von Standorten für Mobilfunkstandorte keineswegs. 

Mit einer unverbindlichen "Leitlinie" allein kann natürlich noch nichts Verbindliches erreicht 
werden. Aber auf dieser Grundlage kann und sollte die grundgesetzlich verankerte 
kommunale Planungshoheit mit Leben gefüllt werden. Unter anderem weil die Zulässigkeit 
von Antennenanlagen in Wohngebieten nur durch Ausnahmevorschriften begründet ist, ist es 
möglich, in Bebauungsplänen zumindest weitgehend mobilfunkantennenfreie Wohngebiete zu 
schaffen und durch gleichzeitige Zuweisung von Vorrangstandorten im Außenbereich eine 
Minimierung zu erreichen. 

Gerade die Topografie einer Flächenkommune wie Hofbieber mit ihren 16 Dörfern mit nur 
ca. 73 Einwohnern pro km² erscheint für eine Versorgung von außerhalb der Wohngebiete 
besonders geeignet.
  
Bei dem angeführten Link "izgmf“ zu Beratung und weiteren Informationen handelt es sich 
um eine Website mit einem Forum, das eher der Mobilfunklobby als kritischen und aktiven 
Bürgern nahe stehen dürfte. 
 
Der dortige Hauptprotagonist, der sich unter dem Pseudonym "spatenpauli" äußert, ist der 
Ingenieur Stephan Schall, der Ehemann der für diese Internetveröffentlichungen offiziell 
verantwortlichen Bauzeichnerin Heidrun Schall (die 2003 bei den Landtagswahlen in Bayern 
auf der Liste der ödp kandidierte). 

Er ist offenbar nicht (mehr?) "gegen Mobilfunk" wie nach dem Namen "Informationszentrum 
gegen Mobilfunk“ angenommen werden muss. Dies zeigt schon das sterotyp unter jedem 
seiner Kommentare angeführte Motto "Nicht die Masten sind das größere Problem, sondern 
die Handys!". Vielmehr gefällt er sich als Kritiker der von ihm meist als Panikverbreiter 
angesehenen Warner vor den Folgen dieser Technik.

Vor diesem Hintergrund ist die Frage nach einem Etikettenschwindel gestellt.

Wer sachgemäße und fundierte Information benötigt, sollte deshalb etwa nachfolgende 
Internetseiten aufsuchen:
 

http://www.izgmf.de/scripts/forum/mix_entry.php?id=15967#p15989
http://www.izgmf.de/scripts/forum/mix_entry.php?id=15967#p15989
http://www.fuldaerzeitung.de/newsroom/regional/dezentral/fulda/art5879,643510


www.diagnose-funk.org      
www.buergerwelle.de/     
www.der-mast-muss-weg.de     
www.hese-project.org     
www.kompetenzinitiative.net     
 
Weitere Informationen erhalten Sie vom Hessischen Landesverband mobilfunksenderfreie 
Wohngebiete e.V (HLV)
unter info@hessenbiss.de     
 
Alfred Tittmann
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