
HHeerrrreennbbeerrgg uunndd ddaass GGääuu15 Freitag, 8. April 2011

Lokalspitze

Schicken Sie uns Ihre Meinung.
Alle Artikel dieser Ausgabe auf
www.gaeubote.de@

Anzeige

Im Herrenberger Rathaus kommen am
Donnerstag, 14. April, Vertreter des Ge-
meinderats und der Verwaltung mit der
Interessengemeinschaft Mobilfunk in
Herrenberg und Umgebung an einem
Runden Tisch zusammen. Es geht um ein
mögliches Mobilfunkvorsorgekonzept für
die Stadt – und vier ganz konkrete Anfra-
gen von zwei Netzbetreibern. Sie wollen
in der Kernstadt, zwischen Kuppingen
und Oberjesingen sowie in Mönchberg
und Kayh je einen Sendemast errichten.

Sturm dagegen laufen der IG-Vorsit-
zende Alfred Steinki aus Mönchberg und
Jörn Gutbier, Vorstandsmitglied der bun-
desweit tätigen Verbraucherschutzorgani-

Mönchberg: IG Mobilfunk informiert über Absicht eines Netzbetreibers, im Ort Sendeanlage zu errichten

Vorsorgekonzept ganz oben auf der Wunschliste

Von Jochen Stumpf

Ein Mobilfunk-Sendemast in ihrem
Ort? Darüber wollten sich 30 Mönch-
berger am Mittwochabend informie-
ren. Nach dem Vortrag der IG Mobil-
funk Herrenberg fordern sie von der
Stadt ein Mobilfunkvorsorgekonzept.

sation Diagnose-Funk und Grünen-Stadt-
rat in Herrenberg. „Wir sind nicht gegen
Mobilfunk“, stellte der Baubiologe Stein-
ki zu Beginn des Vortrags vor über 30
Mönchbergern im „Hirsch“ klar. „Aber es
muss eine menschengerechte Kommuni-
kation sein und so stattfinden, dass wir
alle damit gut auskommen.“

Doch dieses Ansinnen sehen beide Akti-
visten gefährdet – auch wegen des Verhal-
tens der Stadt. „Sie informiert nicht“, kri-
tisierte Gutbier. Auch auf „Gäubote“-
Anfrage erklärte Hubert Heberle vom
Bauverwaltungsamt „aus Datenschutz-
gründen“ nicht, welcher Betreiber neben
der Telekom Sendeanlagen errichten
möchte. Die Telekom sei mit einer Be-
kanntgabe einverstanden. „Wir vermuten,
dass es sich um O2 handelt“, sagte Gut-
bier den Mönchbergern. „Dieser Betreiber
hat die größten Lücken in seinem Netz –
und die gilt es jetzt zu füllen.“

Auf die Gesundheit der Mönchberger
nehmen die Betreiber laut Gutbier dabei
keine Rücksicht. Umfangreich legte er
dar, wie zahlreiche Untersuchungen un-
wahr, unvollständig oder gar von der In-
dustrie bezahlt seien. Auch kritisierte er

die seiner Ansicht nach viel zu hohen
Grenzwerte, die obendrein ein falsches
Augenmerk hätten. „Sie richten sich nur
danach, ob wir durch die Strahlung warm
werden, aber nicht, ob es biologische Ef-
fekte gibt.“ Dass es diese gebe, dokumen-
tierte Gutbier mit fast ebenso vielen Stu-
dien. Je nach Netz und Mobilfunkvariante
liegen die amtlichen
Grenzwerte in
Deutschland bei einer
Sendeleistung von 4,5
bis zehn Millionen
Mikrowatt je Quad-
ratmeter. Laut Stein-
ki sollte der Grenz-
wert im Außenbe-
reich eher bei 100 lie-
gen: „Das wollen wir
so im Vorsorgekonzept.“

Mönchberg wird derzeit über Sendean-
lagen in Altingen und in Gültstein ver-
sorgt. Ausreichend, wie der Mönchberger
Steinki findet, denn Empfang sei überall
im Ort. Und das auf einem akzeptablen
Strahlungsniveau: Vor dem „Hirsch“ hat-
te er mit einem Dosimeter 2,8 Mikrowatt
je Quadratmeter gemessen, im Obstweg

hingegen – also wesentlich näher an den
Sendern – waren es 440. „Alles, was bei
uns ist, ist im Grunde paradiesisch“,
meinte Steinki. „Das sollten wir bewah-
ren.“ Die Suchkreisanfrage der Mobil-
funkbetreiber bedroht dieses Paradies,
finden Steinki und Gutbier. Gutbier skiz-
zierte, wie sich andere Kommunen in der

Vergangenheit dem
Problem gestellt ha-
ben. Manche berufen
sich dabei auf gesetz-
liche Bestimmungen
unter dem Motto „Da
können wir nichts tun,
die Grenzwerte wer-
den eingehalten“.
„Die zweite Lösung
ist eine Show abzuzie-

hen und Messungen zu machen“, sagte
Gutbier. Dann berufe man sich auf die
Grenzwerte. Anders habe es Decken-
pfronn gemacht: Hier gab es eine direkte
Aufforderung an die Bürger, keine Stand-
ort-Mietverträge mit den Netzbetreibern
zu unterzeichnen. „Doch diese kreative
Lösung bietet keine Rechtssicherheit“,
meinte Gutbier. Die liefere nur ein Mobil-
vorsorgekonzept. Dazu müsse man aller-
dings Positivstandorte definieren und Flä-
chennutzungs- und Bebauungspläne ent-
sprechend anpassen.

Nun wollen die beiden Aktivisten viele
Unterschriften sammeln – gut 30 dürften
schon am Mittwoch zusammengekommen
sein. „Wir müssen hier jeden überzeugen,
dass er sich keinen Mast auf seinen
Schuppen stellen lässt“, sagte Steinki.

Bei den Zuhörern zeigte der Vortrag
Wirkung. So pocht nun auch Renate Stei-
ble-Bernhard auf ein Mobilfunkvorsorge-
konzept. „Das halte ich für eine wichtige
kommunalpolitische Aufgabe“, meinte sie.
„Es ist erschreckend, wie beliebig die
Grenzwerte sind.“ Auf den Dialog mit an-
deren Ortschaftsräten und den Bürgern
setzt Ortschaftsrat Hans-Martin Kaupp
(Freie Wähler): „Wir müssen sensibilisie-
ren. Verhindern können wir es nicht, aber
den optimalen Standort finden – aus Sicht
des Schutzes und nicht des Betreibers.“
Das sei die optimale Kompromissformel.
Auf jeden Fall gegen einen neuen Mast
sprach sich der Mönchberger Klaus
Maisch angesichts der bestehenden Netz-
abdeckung aus. „Ich will nicht, dass dann
andere Ortschaften einen Mast bekom-
men, wenn sie von außen abgedeckt wer-
den können.“ Wie seine Frau Heike befür-
wortete er ein Mobilfunkvorsorgekonzept.

■ Auch in Kayh könnte ein Sendemast
errichtet werden. Darüber informiert die
IG Mobilfunk am heutigen Freitag, 8. Ap-
ril, um 20 Uhr in der Kelter.Netzbetreiber wollen in Mönchberg und in Kayh (ganz rechts) Mobilfunkmasten aufstellen GB-Foto: Holom

Alles, was bei uns
ist, ist im Grunde
paradiesisch
Alfred Steinki

Endlich mal wieder ohne Heimtrainer radeln

Von Angela Körner-Armbruster

Ein Hauch von Sommer an einem
Frühlingstag: Viele beschwingte Men-
schen waren gestern in der Herrenber-
ger Altstadt anzutreffen. Der „Gäubo-
te“ hat dabei einige Frühlings-Impres-
sionen eingefangen.

Mittagspause in der Sonne – An solch
einem prachtvollen Tag genießt Petra Ege
jede Minute ihrer Mittagspause. Nach ei-
ner schmackhaften Vitaminportion sitzt
sie auf einem Bänkle in der Sonne. „Ich
bin ganztags berufstätig und verbringe
meine Pause bewusst zur Erholung und
mache deshalb keine Besorgungen. Diese
Zeit ist nur für mich. Wenn ich frei hab,
hab ich wirklich frei, das hab ich erst in
den vergangenen Jahren gelernt und da-
nach bin ich wieder erholt für die Arbeit.“
Genussvoll dreht die „Frischluftfanatike-
rin“ das Gesicht wieder der Sonne entge-
gen und freut sich auf einen Abend im ei-
genen Garten.

Mit Cappuccino im Schatten – Nicht
weit davon sitzt ein Haslacher Frühlings-
freund. „Ich war grade in Sindelfingen
und hab beschlossen, meine Heimfahrt zu
unterbrechen“, erzählt er. „Ich mag Sonne
und heute ist es wirklich toll – aber einen
Sonnenbrand will ich mir nicht unbedingt
holen.“ Deshalb sitzt er mit einem Cap-
puccino im Schatten und beobachtet
sichtlich zufrieden das muntere Treiben in
der Altstadt. Nach diesem kleinen Genuss
wird er sich daheim ins Gärtle setzen und
sich am Ruhestand erfreuen.

Urlaubspläne – Auch ein junges Paar
hat sich soeben Lektüre geholt: einen Rei-
seprospekt. In der wohltuenden Gäusonne
planen sie Urlaubswärme. „Eigentlich
wollten wir dieses Jahr nach Thailand,
aber jetzt tritt wegen der Überschwem-
mungen eben Plan B in Kraft“, schmun-
zeln sie und zeigen auf eine einladende
Strand- und Poollandschaft der Kapver-
dischen Inseln. Weil es bis September
noch ziemlich lang ist, lassen sie am freien
Tag in Herrenberg die Seele baumeln und

Herrenberg: Der Frühling bringt einen Hauch von Sommer in die Altstadt

kosten die Vorfreude auf atlantische Ver-
gnügen aus.

„Ewiger Urlaub“ – „Schaffen hält jung“,
witzelt der vergnügte Malermeister am
Marktplatz von seiner Bockleiter herab.
„Und schaffen bei diesem Wetter erst
recht!“ Bis er Feierabend hat, dauert es
nur nochrund zwei Stunden, und dann
ruft daheim die nächste Beschäftigung,
denn eine bunte Mischung aus Wiese, Blu-
men und Gemüse warten auf seine Pflege.
Wenn er seinen Plan nicht verwirft, wird
er bald „ewigen Urlaub“ haben. Dann
kann der 65-Jährige alle Sonnenstunden
des Tages ohne Pinsel und Lackeimer ver-
bringen. Sorgfältig und ohne Hast streicht
er ein Sprossenfenster in frischem Weiß

und freut sich, ohne über die Arbeit zu
murren, über den sommerlichen Früh-
lingstag.

Radeln ohne Heimtrainer – Bernhard
Bauer hat es da schon eiliger. Er wollte
nach Mönchberg radeln und schauen, ob
die Bäume bereits in Blüte stehen. Nun ist
die Kette gerissen und verzögert sein
schönes Vorhaben. „Das Schönste am
Frühling ist, dass ich wieder ohne Heim-
trainer radeln kann. Sonne, frische Luft
und Bewegung sind für mich der beste
Ausgleich zur Schreibtischarbeit“,
schwärmt er. „Und dann will ich auch aus
der Puste kommen und ein bisschen mein
Herz auf Trab bringen.“ So lacht er und
joggt in Richtung Fahrradladen davon.

Wechsel der Jahreszeiten – Viel ge-
mächlicher kommt eine junge Mutter mit
dem Kinderwagen daher. Unten im Körb-
chen liegen farbenfrohe Stiefmütterchen.
„Ich nütze das traumhafte Wetter und be-
pflanze das Grab meiner Mutter“, erzählt
sie. „Ich mach das gerne, weil ich daheim
keinen Garten habe. Durch dieses Pflan-
zen wird mir der Wechsel der Jahreszeiten
bewusst, und ich denke immer dran, wie
kostbar jeder einzelne Tag ist. Egal, ob es
regnet und alle schnell ins Trockene ren-
nen oder ob es so wundervoll ist wie heute
und alle Leute lächeln und pfeifen.“

Eisessen Anfang April: Der launische Monat zeigt sich von seiner Sonnenseite GB-Foto: Holom

„Gäubote“: Was
begeistert Sie
grundsätzlich
am Joggen?
Erich Kienle (GB-
Foto: gb): „Erstens
bin ich ein Bewe-
gungsmensch.
Zweitens kann man
Joggen an der fri-
schen Luft. Drittens
kostet es nicht viel
Geld – das ist für
den Schwaben ja
sehr wichtig. Vier-
tens spart es auch

Zeit, weil man direkt vor der Haustür an-
fangen kann. Fünftens ist es das effektivs-
te Training.“

Was muss man beachten, wenn man
jetzt nach der Winterpause mit dem
Training beginnt?
„Man sollte verhalten anfangen und sich
nicht überlasten. Damit erreicht man
mehr. Am besten trainiert man in kürzeren
Einheiten und wiederholt sie dafür häufi-
ger. Nach einem gefühlt harten Training

sollte man mindestens einen Tag Pause
machen. Bei den Anfängern überlasten
sich 80 bis 90 Prozent – davon sind 99 Pro-
zent Männer. Frauen sind da vernünftiger
und horchen in sich hinein.“

Welche Folgen kann Überbelastung
beim Joggen haben?
„Im günstigsten Fall führt sie zu Muskel-
kater, im ungünstigsten Fall baut man
langsam eine Verletzung auf, und irgend-
wann ist dann das Knie geschwollen oder
das Fußgewölbe tut weh. Wenn man das
merkt, ist es eigentlich schon zu spät, denn
dann muss man pausieren.“

Herrenberg – Viele Jogger starten jetzt
in die neue Saison. Wie sie am besten
trainieren sollten, erklärt Erich Kienle
vom Lauftreff des TSV Kuppingen im
„Gäubote“-Gespräch.

Von René Ronge

Viele Anfänger
überlasten sich

Erich Kienle

Im Grunde sind die Männer unentbehr-
lich. Am klarsten ist das zu erkennen, wenn
sich ihre Frauen ein Kleid kaufen. Da müs-
sen die Männer nämlich so lange das
Handtäschchen halten. Während dieser
Pflichtübung dürfen sie sogar sitzen. Auf
einem Stuhle, Hocker, Sessel. Die Häuser
für Damenoberbekleidung wissen aus Er-
fahrung des Ehemannes Dienste zu schät-
zen und stellen ihm großherzig das Sitzmö-
bel bereit. Längst gilt es als Symbol stillen
Heldentums. Keinem Ehemann ist ver-
gönnt, auf dem Wartestuhl seinen Gefüh-
len freien Lauf zu lassen. Ein grimmiges
Gesicht, wie es seinem Innenleben ange-
messen wäre, ist streng verpönt. Es könnte
von den anderen Damen, die ja auch ein
Kleid kaufen wollen und in immer neuen
Fähnchen einherschreiten, missverstanden
werden. Mit Rücksicht auf die anderen Da-
men – inklusive Verkäuferinnen – jedoch
die strahlendste Miene aufzusetzen, nun,
das wiederum würde von der eigenen
Frau, die jeden Moment voller Erwartung
aus der Umkleidekabine sichtbar werden
kann, falsch aufgefasst. Sie könnte vermu-
ten, das teure Kleid sei noch zu wenig teu-
er und die Teure dürfe noch teurer werden.
Im Verfolg der Erwägungen entschließt
sich der wartende Ehemann, zwar solide,
aber doch noch männlich dreinzublicken.
Das erfordert Konzentration. Prompt ver-
gisst er, dass die Handtasche auf seinen
Knien das Herren-Image recht empfindsam
schrumpfen lässt und ihn zum Diener
macht, zum Untertan. Doch nicht verzagen!
Eine Stunde später ist der Betroffene
schon wieder ein Herr, einer, zu dem alle
achtungsvoll aufschauen. Er ist es spätes-
tens, wenn er an der Kasse das Kleid be-
zahlen darf.

Vom Herren-Image
zum Untertanen


