Zoff um Tetrafunk
Vornbacher Bürgerinitiative macht gegen Digitalfunkmast mobil − Professor warnt vor Strahlung
Von Mirja-Leena Klein

kungen von Tetrafunk. Da Tetra
immer mit voller Leistung gleich
stark sende, auch wenn er gar nicht
gebraucht werde, sei die Belastung
für die in der Nähe wohnende Bevölkerung auch immer gleichbleibend hoch. Zur Veranschaulichung zeigte er unter anderem Bilder von Bäumen, die in direkter
Nähe zu Sendern ihre Blätter abgeworfen hatten. Vor allem die Schädigung auf lange Sicht sei belegt:
„Auch wenn es bei manchen
Krebsarten zehn Jahre bis zum
Ausbruch dauert, − das Risiko, das
durch die Strahlung steigt, ist
nachgewiesen.“ Und: Tetrafunk sei
besonders gefährlich, weil er auf
fast der gleichen Frequenz sende
wie die menschlichen Hirnströme
arbeiten.

Hier steht schon einer: Dieser
Mast befindet sich in Kühweid auf
Ruhstorfer Gebiet. − F.: Schlegel

Vornbach.
Schlafstörungen,
Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Depressionen, Schwindel,
Hormonstörungen, Missbildungen bei Tieren: Wer den Ausführungen von Physikprofessor Klaus
Buchner Glauben schenken wollte, bekam es am Dienstagabend
mit der Angst zu tun. Der Wissenschaftler war als Redner von der
Bürgerinitiative „Vornbach wehrt
sich gegen Tetrafunk“ eingeladen
worden und sollte über Gesundheitsrisiken durch den geplanten
Funkmast aufklären. Die Einführung des Digitalfunks für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei
erfordert den Bau von entsprechenden Basisstationen. Die Gemeinde ist mit der Suche nach
Standorten betraut. Doch viele
Vornbacher wehren sich jetzt. Zur
Veranstaltung im Gasthaus Resch
kamen etwa 160 Interessierte.
Der Initiator der Bürgerinitiative, Dr. Ronny Weikl, prangert an,
dass weder Gemeinde noch Regierung informiert hätten, und auch
an MdL Eike Hallitzky übte er Kritik: „Wie hoch muss der Grad an
Desinformation sein, wenn sogar
ein Grüner sagt, dass man mit Fundamentalopposition
nur
die
schlechteste Lösung erreiche?“
Für Weikl und seine Mitstreiter, die
Gemeinderäte Carola Resch-Wawra (ÜW) und Josef Mayerhofer
(CSU), gibt es keine Alternative
zur absoluten Ablehnung. „Wir
wünschen uns, dass der Gemeinderat gegen diesen Funkmast
stimmt. “ In Richtung Josef Schifferer sagte er: „Unserem Bürgermeister scheinen die Gesundheitsrisiken egal zu sein. Stattdessen macht
er uns Angst vor einem Funkloch
in der Innleite. Aber bisher hat
doch auch alles gut geklappt. Dieser Irrsinn von Tetrafunk kann
doch nicht im Sinne der Gemeinde
sein.“
Der Redner, Professor Klaus
Buchner, ließ keine Zweifel an den
gesundheitsschädlichen Auswir-

Der Protest eint die Vornbacher
auch kulinarisch: Widerstandsbrezen wurden verschenkt.

Die Gesichter der Bürgerinitiative mit Redner Professor Klaus Buchner
(2.v.l.) Dr. Ronny Weikl (v.l.), und die Gemeinderäte Carola Resch-Wawra
und Josef Mayerhofer.
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„Dieser Funk ist eine
Uroma“
Kritik sei auch an der veralteten
Technik des Funks zu üben, so
Buchner. „Dieses System ist eine
Uroma. Er ist störanfällig und
bringt keinerlei Verbesserung für
die Einsatzkräfte.“ Im Gegenteil:
Man habe in anderen europäischen Ländern sehr schlechte Erfahrung mit dem Digitalfunk gemacht. Auch könne er nicht mit
dem Funk der Bundeswehr kommunizieren. Vorwürfe äußerte
Buchner auch gegenüber der Regierung, die den Ausbau eines Sicherheitsnetzes in die Hände einer
privaten „höchst zweifelhaften“
Firma gelegt habe.
„Über solche Argumente darf
man nicht hinweggehen“, fand am
Ende des Abends auch Neuhaus’
Bürgermeister Josef Schifferer.
„Letztlich wird es eine Gefühlsentscheidung werden, die der Gemeinderat trifft. Denn wir sind alle
keine Strahlen-Experten. Aber wie
hier heute Abend die Regierungsorgane zu Idioten gestempelt und
in die Nähe korrupter Machen-

schaften gerückt wurden, kann ich
nicht stehen lassen. Auch die Anfeindungen gegen mich sind nicht
berechtigt. Ich glaube nicht, dass
wir unbedingt ein neues Funksystem bräuchten. Dass dieser Funk
jetzt das Beste für uns ist, glaube
ich jedenfalls nicht mehr. Diese Erkenntnis habe ich heute gewonnen,“ so Schifferer.

Kommunen beklagen
„Geheimniskrämerei“
Außer ein paar nackter Zahlen
erhält man vom Landratsamt keine
näheren Informationen. Ausbauziel im Landkreisgebiet sind insgesamt 20 Funkmasten. Aktuell fertig
gestellt sind sechs Masten, vier
sind im Bau bzw. unmittelbar vor
der Fertigstellung, zehn Masten
sind in Planung. „ Wir sind zu keiner weiteren Aussage berechtigt“,
heißt es im Landratsamt. Sehr froh
sei man darüber nicht. Die mangelnde Information in Sachen Tetrafunk, werde auch von vielen Gemeinden als „unnötige Geheimniskrämerei“ kritisiert, sagt LandratsSprecher Werner Windpassinger.
Eben das kann Hofkirchens Bürgermeister Willi Wagenpfeil bestätigen. Vor zwei Jahren wehrte sich
seine Kommune erfolgreich gegen
die Errichtung eines Masts auf Gemeindegebiet. Der öffentliche
Druck führte dazu, dass der Vertrag mit dem betreffenden Grundstückseigentümer
rückabgewickelt wurde. „Wir waren alle dagegen“, sagt Wagenpfeil. Als haarsträubend empfand er die Weisung
der Regierung, dass man die Tetrafunk-Bauangelegenheiten nicht in
öffentlicher Sitzung behandeln
dürfe. „Das war schlimm“, erinnert
sich Wagenpfeil.
Mittlerweile hat man im Ministerium erkannt, dass Geheimniskrämerei das Image von Tetra nicht
gerade hebt. Daher dürfen die
Bauangelegenheiten inzwischen
öffentlich beraten werden, wie
Markus Ruhland von der Regie-

Dieser junge Vornbacher Jakob
Nagel (12) protestiert mit selbstgemaltem Horrorszenario-Plakat.
rung mitteilt. Er gehört zur Projektgruppe Diginet, die für Netzaufbau
und Einführung des Digitalfunks
in Bayern zuständig und dem Innenministerium zugeordnet ist.

MASTEN-STANDORTE:
Auf Nachfrage erhielt die PNP diese Information: In Vilshofen, Ortenburg, Neukirchen/Inn, Ruhstorf und Fürstenzell sind Masten
baulich fertig. In Atzing, Gottsdorf, Bad Füssing und Rotthalmünster werden derzeit Basisstationen errichtet. In diesen Suchkreisen sind Standorte geplant: Hofkirchen, Neuburg, Breitenberg,
Wegscheid, Obernzell, Nammering, Hutthurm, Erlau, Aldersbach, Bad Griesbach, Bad Füssing. (Suchkreis heißt laut Ministerium nicht automatisch, dass der
Mast auf dem namensgebenden
Gemeindegebiet stehen muss; nur
der Suchkreis ist danach benannt.)
Ruhland bittet um Verständnis,
dass konkretere Informationen zu
Standorten nicht möglich sind.

Musste sich Kritik und Polemik anhören: Bürgermeister Josef Schifferer
kam am Ende des Abends allerdings zu dem Schluss: „Dass dieser Funk
das Beste für uns ist, glaube ich nicht mehr.“

