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Strahlenarme Zone – Offener Brief der Bürgerinitiative an A1 - Herrn Ametsreiter
In einem offenen Brief richtet sich die Bürgerinitiative für eine Strahlenarme Zone an den
Generaldirektor der A1. Die Bürgerinitiative geht dabei erneut auf die unsensible Vorgangsweise
entgegen der Bevölkerung ein und bietet gleichzeitig einen interessanten Lösungsansatz. Es wird ein
Kompromissvorschlag unter Einbeziehung einer verbindlichen Befragung (Volksentscheid) aller
betroffenen Bürgerinnen und Bürger vorgelegt, dem in demokratischer Hinsicht eine ganz besondere
Gewichtung zukommt und der zu einer gemeinsamen und positiven Entwicklung der Region beiträgt.
Bürgerinitiative Strahlenarme Zone, 15.11.2012
Nachstehend finden sie den gesamten Offenen Brief zum Nachlesen!

A] Offener Brief der Bürgerinitiative an A1 - Herrn Ametsreiter
Das Millstätter Sonnenplateau votiert weiter für UMTS-Frei
Sehr geehrter Herr Ametsreiter,
mit gewisser Erleichterung nahmen wir auf, dass der äußerst unsensibel geplante A1 SendemastStandort neben einem Biohotel inzwischen korrigiert wurde. Mit großem Bedauern stellen wir jedoch
fest, dass A1 am Standort Obermillstatt immer noch festhält, diese Erholungszone mit
Gesundheitstourismus und den Biobauern mit den neuen Funkstrahlen zwangsbeglücken will und
sich damit gegen eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung stellt - so verstehen wir die
Demokratie nicht!
Versorgungsverpflichtung - Danke wir sind bereits bestens versorgt!
Es ist allen Betroffenen bekannt, dass die Netzbetreiber einer Versorgungsverpflichtung unterliegen.
Der Ausbau der technischen Infrastruktur hat sich jedoch stets an den Bedürfnissen der Bevölkerung
zu orientieren und darf niemals zum Selbstzweck verkommen oder gar Einzelinteressen über das
Gemeinwohl stellen.
Wie Sie dem bereits Anfang diesen Jahres übermittelten Schreiben entnehmen konnten, sprachen
sich genau jene Haushalte, die versorgt werden sollen, mit überwältigender Mehrheit und ihrer
Unterschrift gegen einen weiteren Ausbau aus und bestätigten, dass die derzeitige
Mobilfunkversorgung ausreichend ist.
Somit ist wohl jede Versorgungsverpflichtung hinfällig.
Was wir wirklich brauchen, sind Zonen für Gesundheit und Erholung!
Wir entscheiden uns für die 1. Strahlenreduzierte Zone Österreichs!
Das Millstätter Sonnenplateau bietet aktuell die idealen Voraussetzungen, um eine
strahlenreduzierte Zone mit geringstem Aufwand zu betreiben, kein Abbau von vorhandenen
Ressourcen wäre nötig und die Region könnte wirtschaftlich und touristisch davon profitieren.
Genaueres zum Konzept entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.strahlenarmezone.at.
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Die Strahlenarme Zone wird solange aufrecht bleiben, solange dies im Sinne der Bevölkerung ist...
... daher wäre auch ein Kompromiss denkbar!
Da Ihnen nun die Situation in Obermillstatt bekannt ist und wir gleichzeitig bemüht sind, die
bestmögliche Lösung für unsere Gemeinschaft zu erreichen, bieten wir Ihnen einen Kompromiss an.
Diese Lösungsvariante bietet die Möglichkeit den geplanten Standort Obermillstatt auf zumindest 2
Jahre zurückzustellen und nach diesem Zeitraum eine gemeinsame verbindliche Befragung der
Betroffenen durchzuführen.
Haben wir gemeinsam den Mut zum Nichtstun!
Erarbeiten wir gemeinsam Lösungen für die wenigen, die jetzt einen Ausbau wünschen - mit Ihrer
langjährigen Erfahrung im Festnetzbereich sollte dies einfach umzusetzen sein.
Werden wir gemeinsam Teil eines vielfach geforderten Pilotprojektes.
Finden wir gemeinsam eine Lösung im Sinne der Bevölkerung.

Die Bürgerinitiative für eine Strahlenarme Zone
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