Diese Vornbacher funken dazwischen
Geplanter Digitalfunkmast stößt auf Widerstand − Info-Veranstaltung am Dienstag, 16. April

Von Mirja-Leena Klein

Vornbach. In Vornbach gibt es
zur Zeit nur ein Thema: TetraFunk. Für die einen ist er lebensrettend, für die anderen offenbar lebensgefährlich. Die staatlich beschlossene Einführung des Digitalfunknetzes
für
Feuerwehr,
Katastrophenschutz,
Rettungsdienst, THW, Zoll sowie die Polizei
erfordert das Aufstellen von Sendemasten − genau dagegen regt
sich Widerstand bei vielen Vornbachern. Der Arzt Dr. Ronny Weikl
und die Gemeinderäte Josef
Mayerhofer (CSU) und Carola
Resch-Wawra (ÜW) befürchten
Gesundheitsrisiken und haben für
kommenden Dienstag, 16. April,
eine
Informationsveranstaltung
zum Thema initiiert. Sie beginnt
um 19.30 Uhr im Gasthaus Resch.
Der Physiker Prof. Dr. Klaus Buchner will über die Gefahren, die von
Tetra-Funk ausgehen, aufklären.

Lebensrettend oder
lebensgefährlich?

Josef Mayerhofer kritisiert vor
allem die mangelnde Information:
„Ich war schon überrascht, als wir
hörten, dass ein Grundstück für
den Turm schon gefunden ist.“ Der
besagte Standort liegt auf einem
Feld im oberen Bereich Schaueröds. Die Eigentümerin habe ihr
Einverständnis zum Bau bereits
bekundet. Ein Umstand, den Dr.
Ronny Weikl höchst alarmierend
findet: „Wir müssen versuchen, die
Grundstückseigentümerin umzustimmen, denn ich befürchte, man
hat sie nicht ausreichend über die

Sammeln Unterschriften gegen den unliebsamen Funkturm und fordern Aufklärung über die gesundheitlichen
Risiken: Die Vornbacher Silvia Mayerhofer (v.l.) und ihr Mann, der CSU-Gemeinderat Josef Mayerhofer, Gemeinderätin Carola Resch-Wawra (ÜW) und Dr. Ronny Weikl.
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Diese Fotomontage soll auf Flyern
und Plakaten die Neuhauser Bürger
aufrütteln.

Gefahren, die von Tetra-Funk ausgehen, informiert.“ Er befürchtet
„massive Gesundheitsgefährdungen“ durch den Funkmasten und
kritisiert, dass zudem das Landschaftsbild
„unwiederbringlich
verschandelt“ werde. Auch die Nähe zum Inntaler Hof mit dem Kurangeboten für Mutter und Kind
sieht er problematisch. „Es kann
nicht sein, dass etwas von oben
verordnet wird, wenn die Bewohner vor Ort dagegen sind“, sagt
Weikl. „Gerade als Arzt habe ich
viel mit chronisch Erkrankten und
elektrosensiblen Menschen zu
tun.“ Sicher reagiere nicht jeder
gleich empfindlich auf die Strahlung, aber man dürfe diese Risiken
eben nicht verschweigen, so Weikl,

über, wo der 40-Meter-Mast am
besten stehen soll.

der sich vor allem in seiner Funktion als Arzt verpflichtet fühlt, auf
Gesundheitsgefahren aufmerksam
zu machen. „Ich bin ansonsten
nicht politisch engagiert, aber in
diesem Fall stelle ich sogar meinen
Beruf zurück und kümmere mich“,
lässt der Mediziner wissen, der Plakate, Flyer und Organisation der
Veranstaltung aus privater Kasse
finanziert. „Wir haben mit Professor Buchner den besten Fachmann
eingeladen, den man bekommen
kann“, ist Weikl überzeugt. In seinem Vorhaben unterstützt ihn
auch die Vornbacher Gemeinderätin Carola Resch-Wawra, die sich
durch die Infoveranstaltung Klärung drängender Fragen erhofft.
Was die Initiatoren des Protests är-

gert, ist, dass die Technik des Digitalfunks „still und heimlich“ ausgebreitet werde und nicht einmal
gut funktioniere. Noch dazu verursache sie extrem viele Kosten.
Dass die Einführung des Funks
indes nicht umkehrbar ist, daran
ließ Neuhaus’ Bürgermeister Josef
Schifferer in der vergangenen Gemeinderatssitzung keinen Zweifel:
„Die Kommune kann eine Funkmast-Umsetzung heutzutage weder verhindern noch torpedieren.“
Generell müsse ein Standort gefunden werden, der den gesamten
Neuhauser Innleiten-Bereich für
Rettungs- und Einsatzkräfte sicher
abdecke. Die Suche ist noch nicht
abgeschlossen: Mitglieder des
Bauausschusses beraten heute dar-

WAS IST TETRA?
2006 hat sich der Bund dazu entschlossen, den digitalen Funk Tetra (Terrestrial Trunked Radio) einzuführen. Ziel ist, in weiten Teilen
Bayerns 2014 digital zu funken.
Kosten für den Netzaufbau und
Betrieb in Bayern: 1 Milliarde Euro. Bundesweit sollen 4000, in
Bayern 945 Funkanlagen bzw. Antennen errichtet werden. Der Freistaat führt die Maßnahme durch
und entscheidet über Dichte und
Struktur des Netzes. Die Kommunen sind mit dem baurechtlichen
Verfahren, also der Suche nach geeigneten Standorten, betraut.

