Ortsbeirat Weifenbach
Liebe Weifenbacher,

Weifenbach, den 27.10.2020

viele von euch haben sicherlich schon mitbekommen, dass die Errichtung eines Mobilfunk-Sendemastes
in Weifenbach in Planung ist. Einige von Euch sind diesbezüglich schon an den Ortsbeirat herangetreten,
darum haben wir uns der Sache einmal angenommen.
Mit den zuständigen Planern haben wir vom Ortsbeirat schon eine ganze Weile Kontakt, da es für
Außenstehende gar nicht so einfach ist den passenden Standort für ein solches Projekt zu finden.
Nach einigen Ortsbegehungen und vielen Gesprächen, auch im Dorf, soll die Sendeanlage nun
voraussichtlich rechtsseitig, unterhalb des asphaltierten Wegs zur Horst, im Feld aufgestellt werden.
Sicherlich ergibt sich zu diesem Vorhaben die eine oder andere Frage, und wie sich in der Vergangenheit
in anderen Ortschaften gezeigt hat mischen sich auch Vorbehalte darunter.
Aus diesem Grund suchen wir hier den aktiven Kontakt zu Euch, um euch so umfassend wie möglich zu
informieren und auch die Gelegenheit zu geben, Fragen zu diesem Projekt zu stellen.
Grundsätzlich denken wir, dass wir hier ein wichtiges Stück „Zukunft“ ins Dorf bekommen. Kaum jemand
ist heute noch ohne Handy unterwegs, da es doch neben der reinen Telefonie mittlerweile schon eine
ganze Reihe angenehmer Vorteile mit sich bringt. Und bestimmt kommen hier in den nächsten Jahren
noch eine ganze Reihe neuer Technologien auf uns zu, die in vielen Fällen ohne eine stabile
Internetverbindung nicht funktionieren.
Positive Aspekte sind:
- Erschließung des Empfangs im Bereich Lahn-Eder-Straße (ca. ab Kirche in Richtung Lindenhof) – hier
sind die Bewohner größtenteils noch gar nicht versorgt
- Durch die Nähe zu einem Sendemast steigt die mögliche Datenrate immens
- Gleichzeitig kann euer Handy mit weniger Sendeleistung auskommen, das bedeutet
- weniger Stromverbrauch und
- weniger starke Sendestrahlung des Gerätes
Wo Licht ist, mag man auch Schatten vermuten. Natürlich sind uns die Diskussionen, die es hier
vereinzelt gibt bekannt, allerdings steht der tatsächliche Nachweis für negative Auswirkungen immer
noch aus.
Optisch wird man sich schnell daran gewöhnt haben. Wer mal wirklich aufmerksam durch andere
Ortschaften fährt wird feststellen, wie viele dieser Masten es bereits gibt (die man vermutlich nie
wahrgenommen hat).
Gerne hätten wir im Zuge einer Ortsbeiratssitzung zum öffentlichen Dialog eingeladen, um alle Eure
Fragen zu beantworten. In der derzeitigen Situation ist dies jedoch leider nicht umsetzbar.
Eure Meinung zu diesem Thema ist uns wichtig. Falls Ihr Fragen, Anregungen, etc. hierzu habt, möchten
wir Euch bitten, diese mit Namen versehen bei einem Ortsbeiratsmitglied einzuwerfen, oder per Email
an den Ortsvorsteher Olli Kirschneck einzureichen. Wir werden alle Fragen und Meinungen sammeln,
und daraus in einem weiteren Schreiben informieren.
Vielen Dank für Eure Beteiligung.
Es grüßt
Euer Ortsbeirat Weifenbach
Ortsvorsteher
Oliver Kirschneck
Reckenbergsraße 37 – 35216 Biedenkopf-Weifenbach
Mobil: 0160/ 99123040 - Email: olli.kirschneck@gmx.de

