Kirche setzteinZeichengegenMobilfunkmasten
sollen
Bürgerinitiative
Auf den Gebäudender Gesamtkirchengemeinde
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ie sind Gegner gewesen, dann haben
sich der evangelische Stadtdekan
Hans-Peter Ehrlich und die BürEerinitiative Mobilfunk Stuttgart-West an einen Tisch gesetzt.Herausgekommenist dabei ein Kommuniqu€, das der Gesamtkirchengemeinderat abgesegnethat. Es besagt,dassauf den Gebäuden der Gesamtkirchengemeinde keine Mobilfunkmasten
mehr errichtet werden düLrfen.Dies gilt als
Empfel ung an alle anderen kirchlichen
Einrichtungen. BestehendeVerträge sol-

len nicht verlängert werden - dabei geht es
konlcet um das Haus Bismarckstraße 5Z
arl demsich derStreit entzündethat
Dervertrag wurde im Jahr 2OOounterzeichnet und beschert der Kirche rund
Io O00 Euro im Jahr. Im Jahr 2Oo5wurde
eine Antenne dort installiert, der nachbarschaftliche Frieden war dahin. Die Kirche
bemühte sich vergeblich,aus dem noch bis
2020 laufendenVertrag auszusteigen,momentar versucht sie es erneut. Denn auch
die Arztekammern sind davon abgerückt,
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STUTTGART.
DerEvangelischeGesamtkirchengemeinderatStuttgart hat beschlossen, dass es auf eigenen Gebäuden keine
weiteren Mobilfunkmasten geben soll
und Verträge nicht verlängert vrerden.
Dem Beschluss vorausgegangensind
massiveProtestederBürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart-West gegeneinen Sendemasten auf dem Gebäude Bismarckstraße5? im Westen.Das Gebäudeist im
Besitz der Gesamtkirchengemeinde.Im
Jahr 2000wurde mit Vodafone/O2ein Vertrag über den Bau einesMasten und eine
Laufzeit bis 2020 geschlossen.Nachdem
die Gesamtkirchensemeinde2005 ohne
Erfolg versucht haite, aus dem Vertrag
auszusteigen,will sie nun einen neuenA!lauf nehmen. ,,Eil Anwalt prüft, wie der
Ausstiegdoch möglich ist", sagt Stadtdekan Hans-Peter Ehrlich und stellt fest,
dassder Mast in der Bismarckstraßedie
einzige Anlage aul einem Gebäude der
Evangelischen Gesamthirchengemeinde
Stuttgart sei.
In einem Kommuniqu6, dass die Gesamtkirchengemeinde
mit der Bürgerinjtiative erarbeitethat, ist außerdemfestgeIegt, dass die Gesamtkirchengemeinde
sich fti-r eine Minimierung der Netzstrultureinsetzenund die Stadt dazu bewepen
will, in die Diskussion über Sfahlengrenzwerte einzusteigen.,,Mittlerweile
räumt auch die Landesärzlekammerein,
dasseine gesundheitliche Gefährdung bestehenkann", sagteEhrlich. PeterHensinger von der Bijrgerinitiative Mobilfunk
Stuttgart-Westfordert, dassdie Stadt ein
Mobilfunkvorsorgekonzept erstellt, so
dass bestimmte Strahlungswerte nicht
mehr überschrittenwerden.

Mobilfunkstrahlung als vollkommen ungefährlich zu bezeichnen.
Peter Hensinger von der Bürgerinitiative begrüßt den Sinneswandel nach Gesprächenmit der Kirche: ,,Diesist ein Signal, das von Stuttgart ausgeht." Sie seien
keine Mobilfunkgegner, sondern Mobilfu nkkritiker, betont Hensinger.Ihnen liege
an einer möglichst geringen Strahlung in
Wohnräumen.Das sei heute mit dem Miniwattkonzept bereits möglich, dasin Frankreich getestet werde. Allerdings müssten
die Mobilfu nlkonzerne dafür investieren.
Gemeinsam wollen sich die Bürgerinitiative und die Kirche dafür einsetzen, dass
die Stadt die Grenzwertesenlit und ein Mobilfu nkvorsorgekonzepterarbeitet.

