+++Pressemitteilung +++
Mobilfunk: Neue Senderanlagen in Lauterbach. Wieder keine Einbeziehung der
Öffentlichkeit – Wie ernst sind die Zusagen des Bürgermeisters zu nehmen?
Bürgerwelle Lauterbach fragt bei Bürgermeister Vollmöller an, wie die
Selbstverpflichtung der Mobilfunkindustrie bei diesen geplanten Standorten
umgesetzt werden soll
Nach Auskünften der Sadtverwaltung Lauterbach sind zwischenzeitlich 2 neue
Standorte für Mobilfunksendeanlagen geplant. Die geplanten Senderanlagen
befinden sich allesamt wieder in sensiblen Bereichen in Lauterbach, die
besonders im Fokus der öffentlichen Diskussion stehen.
Eine weitere Sendeanlage ist in der Nähre des Gymnasiums in der Gartenstraße
geplant. Weiterhin soll der bestehenden Mobilfunkanlage in die Nähe des „Hauses
am Kirchberg“, wo sich ein Heim für junge Mütter und Kinder befindet, eine neue
Sendeanlage hinzugefügt werden.
Eine Information über die geplanten Standorte in der Öffentlichkeit hat bisher nicht
stattgefunden.
Die Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber wird daher nach Ansicht der
Bürgerwelle in Lauterbach auch weiterhin permanent verletzt.
Die Bürgerwelle fordert daher, für den Standort Blitzenrod einen sofortigen
Baustopp zu verfügen und die Genehmigungsverfahren für die geplanten Anlagen
sofort zu stoppen
Darüber hinaus ist zu empfehlen, dass der Magistrat in eine kritische Diskussion
mit den Mobilfunkbetreibern einsteigt. Es erscheint aus Sicht der Bürgerwelle
Lauterbach unverzichtbar in diesem Diskussionsprozess mit Mobilfunkkonzernen auf
eine externe fachliche Unterstützung zurückgreifen.
Die Bürgerwelle ist ebenfalls bereit die Stadt zu unterstützen. Gerne helfen wir mit,
den Magistrat der Stadt Lauterbach fachlich zu unterstützen. Dies haben wir dem
Bürgermeister der Stadt Lauterbach schriftlich mitgeteilt.
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Wer ist die Bürgerwelle? Die Bürgerwelle ist ein Zusammenschluss von Bürgern in Lauterbach, die
dafür eintreten, dass keine Mobilfunkanlagen in Wohngebieten und sensiblen Bereichen wie
Kindergärten, Altenheimen und Schulen errichtet werden. Die Bürgerwelle fordert, dass die Stadt
Lauterbach eine intelligente und gesundheitlich unbedenkliche Standortpolitik für Mobilfunkanlagen
betreibt

