
Protest der Protest der SüdrandsiedlerSüdrandsiedler

•• 40 m neben dem ersten Grundstück soll ein 67m hoher Funkmast gebaut werden. 40 m neben dem ersten Grundstück soll ein 67m hoher Funkmast gebaut werden.

•• Die Siedlung wurde zwischen 1932 und 1935 erbaut und umfaßt  Die Siedlung wurde zwischen 1932 und 1935 erbaut und umfaßt caca. 100 . 100 
DoppelhaushälftenDoppelhaushälften. Das höchste Haus in der Siedlung ist 7m hoch!. Das höchste Haus in der Siedlung ist 7m hoch!

•• Von Bauverträglichkeit kann daher keine Rede sein. Von Bauverträglichkeit kann daher keine Rede sein.

•• Der Mast soll neben UMTS und GSM insgesamt 32 Antennen beherbergen.  Der Mast soll neben UMTS und GSM insgesamt 32 Antennen beherbergen. 
(Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde)(Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde)

•• Der Standtort wurde am 28.01.03 von den Chemnitzer Stadträten bestätigt,  Der Standtort wurde am 28.01.03 von den Chemnitzer Stadträten bestätigt, 
wobei sich die Hinweise verdichten das sowohl die Stadträte wie auchwobei sich die Hinweise verdichten das sowohl die Stadträte wie auch
die Bürger  mit falschen bzw. unkorrekten Informationen die Bürger  mit falschen bzw. unkorrekten Informationen 
versorgt wurden. In 09/03 wurde der Bauantrag von Vodafone versorgt wurden. In 09/03 wurde der Bauantrag von Vodafone 
eingereicht und nach mehreren Nachbesserungen in 01/04 genehmigt.eingereicht und nach mehreren Nachbesserungen in 01/04 genehmigt.
Trotz Heftiger Proteste und Alternativvorschläge der Siedler hält manTrotz Heftiger Proteste und Alternativvorschläge der Siedler hält man
weiterhin an dem Standort fest. weiterhin an dem Standort fest. (alle Fakten schriftlich vorliegend)(alle Fakten schriftlich vorliegend)



Protest der SüdrandsiedlerProtest der Südrandsiedler

•• Die Grenzwerte für elektromagnetische Felder in Deutschland liegen bei 42 Die Grenzwerte für elektromagnetische Felder in Deutschland liegen bei 42
V/m, sie wurden 1996 in der 26. BImSchV festgehalten undV/m, sie wurden 1996 in der 26. BImSchV festgehalten und
verankert. Sie beruhen auf Grenzwerten, welche die Bundesrepublikverankert. Sie beruhen auf Grenzwerten, welche die Bundesrepublik
1992 nach einer WHO Empfehlung von 1991 aufgelegt hat.1992 nach einer WHO Empfehlung von 1991 aufgelegt hat.
Wohlgemerkt wurde das erste GSM Netz in Deutschland 1992 inWohlgemerkt wurde das erste GSM Netz in Deutschland 1992 in
Betrieb genommen. D.h. Die Betrieb genommen. D.h. Die Grenzwerte beruhen nicht aufGrenzwerte beruhen nicht auf
Erfahrungswerten und sind 12 Jahre alt.Erfahrungswerten und sind 12 Jahre alt.

•• Grenzwerte in Ländern wie Polen, Rußland oder China, welche nach Grenzwerte in Ländern wie Polen, Rußland oder China, welche nach
Deutschland Mobilfunk eingeführt haben, stehen mit 1/7 derDeutschland Mobilfunk eingeführt haben, stehen mit 1/7 der
Grenzwerte ganz gut da (6 V/m) Grenzwerte ganz gut da (6 V/m) (Angaben aus der Infobroschüre des(Angaben aus der Infobroschüre des
sächsäch. Umweltministeriums). Umweltministeriums)

 Sind die Grenzwerte überhaupt noch tragbar? Sind die Grenzwerte überhaupt noch tragbar?



Protest derProtest der Südrandsiedler Südrandsiedler

•• Die Hinweise und Studien, welche die Gesundheitsgefährdung von  Die Hinweise und Studien, welche die Gesundheitsgefährdung von 
elektromagnetischer Spannung belegen, werden immer mehr.elektromagnetischer Spannung belegen, werden immer mehr.
(letzte und (letzte und zugleich erstezugleich erste Langzeitstudie Naila Langzeitstudie Naila von 7/04 über 10 Jahre - von 7/04 über 10 Jahre -
infosinfos unter  unter wwwwww..siedlungsiedlung.de.ms).de.ms)

••Naila Naila Studie belegt ein 3-Studie belegt ein 3-fachfach Höheres Krebsrisiko im Umkreis von 400m Höheres Krebsrisiko im Umkreis von 400m
zu einem zu einem MobilfunkmastMobilfunkmast

••  Mehrere Verwaltungsgerichte stoppten den Bau von UMTS - Masten, da esMehrere Verwaltungsgerichte stoppten den Bau von UMTS - Masten, da es
keine Forschungsergebnisse zu UMTS gibt keine Forschungsergebnisse zu UMTS gibt (Artikel anbei)(Artikel anbei)



Protest derProtest der Südrandsiedler Südrandsiedler

••  Wir haben Angst, um unsere Gesundheit und unserWir haben Angst, um unsere Gesundheit und unser
Zuhause.Zuhause.

•• Unsere Kinder sollen eine gesunde Zukunft haben! Unsere Kinder sollen eine gesunde Zukunft haben!

••  Wir werden den Bau in unserer Siedlung nicht  Wir werden den Bau in unserer Siedlung nicht
zulassen!zulassen!

••Wir fordern:Wir fordern:
- einen sofortigen Baustop - einen sofortigen Baustop 
- und eine gemeinsame - und eine gemeinsame LösungsfindungLösungsfindung
- Suche nach alternativen Standort, weg von- Suche nach alternativen Standort, weg von
  Wohnbebauung  Wohnbebauung



Protest derProtest der Südrandsiedler Südrandsiedler

••  Es gibt Alternativen:Es gibt Alternativen:


