
Ein geistreiches Geschäft se"x<+prese t*06l'e
Mobilfunkmasten auf Kirchenqebäuden erhitzen in vielen Gemeinden die Genüter
Dlo Stuttgartar Paulus-Ge-
meinde verliert ihr€ Mltglieder,
weil sie einen Moblltunkmait
aul dem Dach elneg S€nloren-
h.uts betreibt. Dle lrndetklr.
<he relzt rlch aut elnor Tagung
mlt dem P.oblem auteinender.

IE4 KNABBE

Strngan/8ld 8oll, Als Uhike Sreln-
mayer an elnem schönen SommeF
morgen vor drel ,ahren aus dem
Fensterschaut€, trautesie ihrenAu-
gen taum. G€Benüber ihrer woh-
nunS im StuttSarter Westen thronte
auf €lnem Hausdach eln Mobiltunk-
ma6t. 'Das hat Dich sofort nach-
denkllch gemacht", saEt die 39-läh-
rise, ,,well lch elne klelne Tocht€r
habe." Sie furchrete dle Mikrow€l-
len-Strahlung des Mastes u|ld,,mög-
lich€ Gesundheltsschäd€n'. was
Stelnmayer än der Nacht-und-Ne.
bel-Attion inder Blsnarckstmßebe-
sonders €mpörter Den Masr der
Fhma Vodafone hatte sle aufelnem
Senlorenhaus enldeckt. Das c€-
bäud€ gehörl der evanSelischen Ge-
samtkirchengemeinde $utqan.
'Cerade ron d€r Xhche hätte ich so
etwas nlcht erwanef', erzählr die
versicherungskauffrau.

ln den versan8enen lahren Seriet
die Kirch€ vermehn zwlschen die
Front€n von B(lryerlnillatlven und
der Lbby der Mobllfunkbetreiber.
Denn dle 'lürme der Cott€shüuser
sind beldenvler deutschen Nelzbe-

Kirchtlirme slnd bei

,,DerMast mussw€9":Doris Hensinger(linktvon der Bürge niliative in Stuttgart zeigt eine Infobroschürc zumThema Mikro
wellen-Strahlung. Rechß Sewohnerinnen des Seniorenhauses, auidem ein Mobilluikman neht. Foto5: Kraufmann

Der l\,,lobiliunk-Mast auf dem Dach des
Senio€nhauses rn Stuttgart€rWesten,

l€n uns l1b€r8angen", betont Hen-
singer.

;Ichw€iß nicht,warurn es oi€ zu
einem Treffen mit der Initiative
kam", sagt Hans-P€ter Ehdich. Die
Unruh€ unter den Gemeindemit'
glledern nehme er ernst. 'Aber es
hIft nichts, das zu betonen, wenn
I^llr nlchls tun können." Er habe die
Anwaltskanzlei von Rezzo Schlauch
beauitragl, zu tlberprofen, ob die
Kirche aus dem Vetrag mit Voda-
fone wieder rauskommt. Doch da
gebe es keine Möglichkeil. Auch €in
Tteffen Init Vodafone brachte kei-
nen Erfolg. Der Mast in d€r Bis.
marckstraße wird noch mindestens
die nächsten l7 lahre in Betrieb
sein. ,,Aus heutiger Sicht wüden
wü so €iDen Vertrag nicht mehr ab-
schließen", r€sümi€rt Ehrltch.

Mir Sruttgaß eb€rbltrgErmeis-
ter Wolfgang Schusier (CDU) er-
retchte die Bürgerinitiative 200? ein
Ileff€n. Er habe versprochen, si€h
vor allem um den Schütz von Kin-
dern zu kümmern. Ihre Körp€r
lönnten besonders sensibel aufdi€
Mikowellen rcagieren. Allein im
Stuttgarter Westen gibt es ilber
40 Mobiltunkmasten. ln der unmit-
t€lbaren umgebung der Bismarck-
straße liegen acht Kindergärten und
drei Schrnen. Hensinger wartet
noch immer deauf, dass die Stadt
ein Konzept erarbeitet.

Vodafone und Co
het!3begehrt

reibern T.Mobil€, Vodafone, 02
und E-Plus heiß b€gehft. Klrch-
tUrm€- oder .däch€r seten ein,,idea-
ler Moblltunkslandort", erklärt Mar-
garete Steinharl, Pressesprech€rin
von Vodafoner hoch, zentral in de.
Onsmitte Bel€Ben und mlt,,optima,
ler ÄbstraNung".

Glrube, der Erhalt der Schöptun8
und dle Mobilfunkindustrie - das
passt in den Augen vleler Menschen
nicht zusamm€n. 'Die Landeskir,
che wird vermehrl von ceneinden
anSefraF, dle Problerne haben, weil
sle ein€n Masr aufgestellt haben
oder dles eMägen", sagt Joht
rraus von der evangelischen A*ade,
ni€ Bad Boll. Deshalb diskutieren
heute verschiedene Expeien in
d€m Kurort lm KreisGöppingen auf
einer Tagung, wi€ sich die tande$
ttrche positionleren soll.

,,Die Technologle ist nicht unge-
fthdich filr den Mensch€n", sagt
Kmus. Dennoch räumt d€r Vemn-

staltungs-tlyer unverblümr ein:,,1n
Zeiten knäpper Kassen lockt di€ Klr.
chengemeinden eine zusärzllche
Einnahme durch die vermletung
des Sendeplatzes". Wt€vlel Celd
eine Geneinde durch ein€n Mobll-
funkmasten verdlenen kann, lst
n icht  h€rauszubekommen., ,Von
d€m B€trag kann sich kelne ce-
meinde sanieren", behauptet aber
Vodafone-Sprecherin Steinhart,,,dtr
wtrd niemand reich". Einer Fhma
im Raum Ulm zahhe E-PIu3 vor
zehn lahren mnd 300 MarkMast8e-
bührim Monat-heuteistesvermur-

Ukike Steinmayer silzt in elnem
türkischen Restaurant im Herzen

In den fünfziger.Jahren nähm dat
erste öflentliche Mobiltunknetz
reinen Betrieb aut.In den neunzi-
ger Jähren wurde die Te(hnologie
für jedermann zugänglich und
nutzbar gemacht. Seither bekhä{-
tigt die Menrchen, ob die MikrG
wellensvähl€n äus Handt^ und
Funkmatten gesundheiteschädli(h
tind. Sowohl Kritiker ak auch 8e-
fürwoner belegen ihre Argu-
mente mit wirsenscha{tlkhen Stu-
di€n. Dreh' und Angelpunkt rind

des Srultgarter West€ns. Don rifft
slch die Bürgerinitiative 

"Der 
Masl

nruss weg . Zu deren Gründungsver-
$ammluns, unmittelbar nachdem
der Mast monii€rt war, kamen be-
reits 82 Mens€hen. Heute sind es
deutlich mehr. Unter ihnen auch
Mltglleder der Paulus-C€meinde.
Viele von lhnen sind wegen der
Mast-Debane au6 d€r (irche ausge-
lreten. ,,Wenn ich nicht schonausge-
lr€ten wär€, wtlrde ich es Jeizl noch-
mal gerne tun", scbe.zt Doris Hen-
sin8er. Dle Mobiltunkkritiker be-
weß neben der Sorge vor ScNafslö-
runSen, Koptschmerzen und nichl
absehbsren Spätfolgen durch die
Milrowellen-Strahlung,,die Arro-

dabei die in Deut(hbnd geltenden
Grenzw€rte. Ein Mobilfunkman darf
mit l0 000 m0 Mikrowatt pro Qua-
drätmeter strahlen. ein Handv mit
2 0{0 000 Mikrowätt pro Kilog;ämm
Könema5le. Der Bund für Umweh
und Natuß.huu Deulsdland (8UND)
fordert elnen Wert von 1 Mikrowatt
Slrahlun9 pro Quadratmeter
Mobiffunk-Kritiker betonen, dasr bei
den geltend€n crenzwerten nur die
Thermik (äb wänn wird der KörDer
durch die Nlikrowellen zu heiß und da-

ganz der Obri8en", srSr Peter Hen-
sinS€r. Seln Schlafzlnmer lleSl nur
wenige Meter vom Masl entfernt.

Der Nulzun8svertrag lltr den
F!nkmasl ln d€r Bismarckstmße be-
stehl zwlschen vodafone und d€r
Stutlgarter Paulus.Cemeinde. Zu-
stÄndig ftlr d€n Mast Ist D€kan
Hans-Pel€r Ehrlich von der cesamt-
khch€ngemelnde der lnnd€shaupt-
stadt. ,,Seit drei ,nhren hat Heü Ehr-
lich keine Zeil, slch mh uns zu tref-
ten", sägt Henslnger. Dabei wtlrde
er dem Dekan gerne 6250 Unler-
schrlften Uberreichetr. So viele Aür
ger haben sich tur elne krilischeAu6-
einanderserzung mit dem Thema in
StutBan aus8esprochen. "Wir fuh-

durd "g.ko(ht") berüdsichtigt
werd€. Sp€mi€nsdädigung, Kopf-
weh, S.hläfnörunoen und c€him-
schädigungen dur:h die Offnung
der Blut-Him-Schranke würden
nict|l be|ü(ksichtigt. Diete Dinge
seien lediglich eingebildet, sagen
hing€9en die Seforworter.
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