
Liebe  Motschenbacher,  liebe  Wüsten-
buchauer, liebe Bechtelsreuther, liebe Neuen-
reuther,

Die Gemeinde Mainleus hat vor Kurzem För-
dergelder  erhalten,  um im  Bereich  Motschen-
bach/Wüstenbuchau einen Funkmast aufzustel-
len. Man will einen „Weißen Fleck“ stopfen. 

Doch was bedeutet das eigentlich?

Ein Weißer Fleck heißt:

• frei von Mobilfunkstrahlung

• gesündere Umwelt

• Schutz von Tieren und Pflanzen

• Erholung und Schutz für Menschen

• Rückzugsgebiet für Elektrohypersensible

• Stromsparen

• Ressourcen schonen

• Höhere Immobilienwerte

Wie schön habt Ihr es hier im „Funkloch“, wie
erholsam ist es, ohne Funkstrahlung und Handy-
empfang leben zu können.

Nur wegen in bisschen Telefonieren und Vide-
os  Streamen  wollt  ihr  Eure  Luft  mit  Elektro-
smog verpesten?

Die  Mobilfunkindustrie  braucht  Sendemasten
und Internetkonsum für ihren Profit.  Wollt  Ihr
wirklich  die  Opfer  dieser  Wirtschaftspolitik
werden?

Viele  Menschen  sehnen  sich  nach  einem
funkfreien Lebensraum  oder  Urlaubsort!

Warum Weiße 
Flecken gut für 

uns sind

Quelle: https://www.goodfreephotos.com

Kein Funkmast im südlichen 
Gemeindegebiet Mainleus!

Informationen, Antworten, Unterschriftenlisten
Sonntag, 27. September 2020

14:00 Uhr in Wüstenbuchau am Dorfplatz
16:00 Uhr in Motschenbach / Dorfmitte

Es lädt ein die Bürgerinitiative „Weniger Funk – Glücklich und gesund“



Die  Mobilfunkstrahlung  birgt  Risiken,
selbst  unterhalb  der  staatlich  festgelegten
Grenzwerte:

• über 500 Studien von industrieunabhän-
gigen Wissenschaftlern belegen die nega-
tiven  Auswirkungen  der  Funkstrahlung.
Mehr Info: www.emfdata.org

• Mobilfunkstrahlung  fördert  die  Bildung
von Sauerstoffradikalen

• Mobilfunkstrahlung schädigt Zellen

• Mobilfunkstrahlung fördert die Krebsbil-
dung (selbst das Bundesamt für Strahlen-
schutz hat das anerkannt)

• Mobilfunkstrahlung schädigt Bäume, der
Borkenkäfer hat dann leichtes Spiel

Durch die  Dauerbestrahlung immer und über-
all gibt es weitere Folgen für Mensch und Um-
welt:

• Soziale  Medien  und  Apps  sind  so  pro-
grammiert, dass sie süchtig machen; die
Gefahr ständig am Bildschirm zu hängen
ist groß

• das Streamen von Videos verbraucht so
viel Strom, dass mehr CO2 ausgestoßen
wird als beim Flugverkehr

• es werden ständig Daten gesammelt, von
den  Technologie-Unternehmen  verkauft
und dazu missbraucht, Eure Entscheidun-
gen zu manipulieren

Mehr Info: www.diagnose-funk.org 
kompetenzinitiative.net

Wir haben mit vielen Menschen in Euren Orts-
teilen gesprochen und es wurde uns klar,  dass
viele von Euch den Funkmast nicht wollen. 

Wenn  Euch  Eure  Gesundheit  und  Euer
Wohlergehen am Herzen liegt, dann  kommt
zur Info-Veranstaltung am 27. 9. in Wüsten-
buchau oder Motschenbach oder schreibt ei-
nen Brief an die Gemeinde und den Bürger-
meister und fordert:

„Wir  empfinden  den  Ausbau  des  Mobilfunks
und die  Belastung durch hochfrequente Strah-
lung als Bedrohung für unsere Natur und unsere
Gesundheit.

Wir wollen keinen weiteren LTE-Standort oder
5G-Ausbau in unserer Gemeinde. Deshalb  for-
dern wir die Gemeinde Mainleus auf, den För-
derantrag zurückzuziehen und auf den Bau des
Mobilfunkmastes zu verzichten. Die Gemeinde
und besonders der  Bürgermeister  sind für  den
Schutz unserer Gesundheit verantwortlich.

Wenn wir sehen, wie viele Ärzte und Wissen-
schaftler vor den Folgen der steigenden Mobil-
funkbelastung warnen,  ergibt es  für  uns  Sinn,
Vorsicht walten zu lassen. Die Mobilfunktech-
nologie  wird  von  allen  Versicherungsgesell-
schaften  als  Hochrisikotechnologie  eingestuft
und wird  darum nicht  versichert.  Für  gesund-
heitliche  Schäden haftet  der  Eigentümer  des
Grundstücks, auf dem die Sendeanlage steht.

Wir wünschen uns den Erhalt  unseres mobil-
funkfreien  Raums als Rückzugsgebiet für elek-
trohypersensible Menschen.

Statt Sendeanlagen zu Bauen  fordern wir den
Ausbau der Breitbandversorgung durch Glasfa-
serkabel  bis zu den Haushalten.  Diese Versor-
gung ist gesünder, sicherer und schneller.

Wir fordern ein Netz für alle. Es braucht nur
ein Mobilfunknetz für alle Betreiber und Nutzer,
wie  bei  Strom,  Gas  und  im  Straßenbau.  Ver-
pflichtendes Roaming für alle Mobilfunkbetrei-
ber muss umgesetzt werden.

Wir fordern, dass vorhandene Sendeanlagen so
schwach  eingestellt  werden,  dass  die  Innen-
raumversorgung mit Mobilfunk durch Bestrah-
lung von außen abgestellt  wird.  Guter  Mobil-
funkempfang außen ist bei einem Hundertmilli-
ardstel des Grenzwertes möglich.

Wir fordern eine Ansprechstelle im Rathaus für
Auskünfte  über  Betriebszeiten,  Strahlungsstär-
ke,  verwendete  Frequenzbänder  und  Immissi-
onswerte bestehender Sendeanlagen.

Wir  fordern  ein  Gesundheitsmonitoring  der
Bürger,  die  im  Einflussbereich  bestehender
Funkmasten leben.  Wie viele  haben seit  Inbe-
triebnahme  Gesundheitsprobleme  erlitten?  Ist
die Zahl seit Inbetriebnahme gestiegen?

Wir fordern, dass im gesamten Gemeindege-
biet keine Sendeanlagen mehr aufgestellt wer-
den.“

Bürgerinitiative „Weniger Funk – Glücklich und gesund“

Kontakt:
Jürgen Ramming Alexander Kaiser
Eichberg 11 Hainweg 5
Mainleus / Eichberg Mainleus / Wernstein
09229 975 9135 09229 975 9189
juergenraming@gmx.de alex.h.kaiser@gmail.com


