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Am Donnerstag, dem 8. Septem-
ber, findet am Treffpunkt im Als-
tertal-Einkaufszentrum unter der 
Leitung des Verlegers Wolfgang 
E. Buss eine große Gesprächsrun-
de mit den Spitzenkandidaten der 
Parteien statt: Ortwin Runde von 
der SPD, Dirk Fischer von der 
CDU, Krista Sager als Vertreterin 
der GAL und Jörg Zeitz wird für 
die FDP präsent sein.
Thema: die bevorstehende 
Bundestagswahl. Außerdem 
werden die  Vertreter der Par-
teien Gelegenheit haben, sich 
und ihr Programm den Wählern 
vorzustellen. 
Wenn Sie, liebe Alstertaler, 
noch nicht wissen, wen Sie 
als Direktkandidaten in den 
Bundestag wählen wollen, 
kommen Sie ins AEZ! Haben 
Sie kritische Fragen an die 
Vertreter der CDU, SPD, GAL 
und FDP? Dann schicken Sie 
uns schon jetzt eine E-Mail an: 
redaktion@alster-net.de. Wolf-
gang E. Buss wird Ihre Fragen 
dann als Moderator an die Kan-
ditdaten richten.                        dg

Gesprächsrunde zur 
Bundestagswahl 
im AEZ 

Dunkle Wolken am 
Mobilfunkhimmel
Im Alstertal, Waldweg 42 in Sasel, wird seit Anfang Mai eine 
neue Mobilfunksendeanlage der Firma T-Mobile errichtet. 
Grund genug für Gegner des Mobilfunks, zu protestieren und 
für die Anbieter gegenzulenken. Grund genug für das „Alstertal 
- Magazin“, das Vorhaben einmal zu hinterleuchten.

Wer nicht oft mit dem Handy 
telefoniert, macht dies meist aus 
einem Motiv heraus: die mit der 
Vieltelefonie verbundenen Kos-
ten. Der gesundheitliche Aspekt, 
wie der vom Handy ausgehende 
Elektrosmog oder die Strahlen 
der vielen Sendemasten, die im-
mer öfter auch in Wohngegenden 
das Stadtbild prägen, rücken in den 
Hintergrund. Diese sollen nämlich 
gesundheitliche Auswirkungen ha-
ben, so die Gegner der Masten wie 
z.B. die „Bürger-Initiative Wald-
weg 42“. Mitstreiter dieser Anti-
Mobilfraktion zwischen Bürgern 
und den offiziellen Richtwerten 
ist eine Verkaufsagentur, die ihre 
Büroräume genau dort hat, wo 
in Zukunft der Sendemast für 
eine bessere Netzversorgung 
sorgen soll. Den Argumenten 
vieler Gegner entnimmt man, 
dass im Gegensatz zu den aktuellen 
GMS-Netzen (Global Systems for 
Mobile Communications), gerade 
die (noch) selten vertretene Inno-
vation UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System, 
UMTS ist quasi das DSL der 
Mobiltelefone) besonders gesund-
heitsschädigend sein soll, da diese 
Technik nahezu den Höchstwert 
der zulässigen Strahlung erreicht 
(etwa doppelt so hoch wie die 
der GMS-Netze). Außerdem 
habe Deutschland bei weitem die 
höchsten zulässigen Werte. Dies 
ist allerdings nur bedingt richtig, 
meint Maika-Alexander Stangen-
berg, Pressesprecher der T-Mobile 
GmbH. „Zwar ist die Strahlung hier 
höher, dennoch ermöglicht es die 

neue Technik den Wert zu steuern 
und z.B. bei Nichtgebrauch auf das 
Minimum zu reduzieren. So ist die 
Strahlung meist geringer als die der 
aktuellen GMS-Netze“. Dennoch 
ziehen die Mieter des Hauses am 
Waldweg 42 ihre Konsequenzen: 
Der Vermieter hatte angeblich nicht 
über die geplante Vermietung des 
Daches informiert und Dreijahres-
mietverträge abgeschlossen. Eine 
schwangere Anwohnerin wird nun 
wegen Täuschung vor Gericht zie-
hen und alsbald ausziehen, da sie 
befürchtet, dass ihr Ungeborenes 
Schaden nehmen könnte. Wie 
gesundheitsschädigend so ein 
Mobiltelefon sein kann, wurde 
bereits an Tierversuchen gestes-
tet. Allerdings gibt es noch keine 
aussagekräftigen Langzeitunter-
suchungen. „Die Tiere erkrankten 
häufiger an Krebs und Tumoren. 
Niemand würde eine Gesichtscre-
me auf den Markt bringen dürfen, 
die solche Auswirkungen hat“, er-
klärt Anwohner Jonathan Gilbert. 
„Wer sich dieser Strahlung ent-
ziehen möchte, kann sein Telefon 
ausschalten oder abschaffen, wir 
sind gezwungen, uns jeden Tag 
dieser Strahlung auszusetzen“, 
argumentiert er nicht als Mo-
bilfunkgegner, sondern für die 
Senkung der Höchstwerte. Auch 
wenn die Anlage planmäßig bis 
Ende Sommer 2005 in Betrieb ge-
nommen werden soll, werden die 
Anwohner weiter Aufklärungsar-
beit leisten. Als ersten Schritt hat 
Gilbert sein Handy zertrümmert 
und bei dem Auktionshaus Ebay zu 
Verkauf angeboten.     Nicola Krüger
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Der Mietvertrag für die Bücher-
halle Poppenbüttel wurde von der 
Stiftung Hamburger Öffentliche 
Bücherhallen gekündigt – Ende 
2005 schließen dort die Türen. 
Laut Aussage der SPD sollen die 
Bücherhallen Sasel und Poppenbüt-

Schließt der Bücherhallenstandort Poppenbüttel für 1,5 Jahre?

Karin Timmermann befürchtet, dass 
eine Verlängerung des Mietvertrages 
eventuell nicht zustande kommt. 
Das bedeutete 1,5 Jahre keine 
Bücherhalle in Poppenbüttel. 

tel jedoch erst zum Juni 2007 den 
gemeinsamen Standort am Heeg-
barg 18-20 beziehen. Damit könnte 
sich für die „Leser“ im Alstertal ein 
Problem ergeben, denn aus einer 
Schriftlichen Kleinen Anfrage (Drs. 
18/2535) der SPD-Bürgerschafts-
abgeordneten Karin Timmermann 
gehe angeblich hervor, dass eine 
Verlängerung des Mietvertrages 
für Poppenbüttel nicht geplant sei: 
„Mir ist es völlig unverständlich 
warum mit dem Vermieter noch 
keine Verhandlungen über eine 
Verlängerung geführt wurden“, be-
merkt Karin Timmermann, „nun wo 

bekannt ist, dass der neue Standort 
erst Mitte 2007 zur Verfügung steht, 
befindet sich der Vermieter in einer 
sehr komfortabeln Verhandlungspo-
sition, die die HÖB vermutlich viel 
Geld kosten wird.“ 
Dem widerspricht Heidi Best 
von den Hamburger Öffentlichen 
Bücherhallen: „Es wird nicht zu 
einer 1,5-jährigen Schließung der 
Bücherhalle Poppenbüttel kommen. 
Die Mietverträge der jetzigen Bü-
cherhallenstandorte werden solange 
verlängert, bis der neue gemeinsame 
Standort am Heegbarg einzugsbe-
reit ist.“     mk
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