Ortsbeirat Weifenbach
Liebe Weifenbacher,

Weifenbach, den 27.11.2020

vielen Dank für Eure Mitarbeit und Rückmeldungen bzgl. unseres Schreibens vom 27.10.2020.
Entsprechend der bei uns eingegangenen Schreiben haben sich einige Fragen zum Sachverhalt
“Funkmast“ ergeben, zu denen wir -wie angekündigt- gerne eine Auskunft geben möchten.
Grundlage für das Thema Mobilfunkmast ist, dass die Bundesregierung beschlossen hat, dass bis Ende
2024 über alle Netze hinweg 99,7% aller Haushalte und bundesweit 95% aller Flächen mit Mobilfunk
abgedeckt sein sollen (Quelle: Bundesregierung.de). Die derzeitige bundesweite Netzausbreitung und
Verfügbarkeit lässt sich im Internet frei zugänglich auf den Seiten der Telekom einsehen.
Ergänzend zu unserem letzten Schreiben möchten wir gerne die Vorgehensweise des Betreibers (hier:
Deutsche Telekom AG) erläutern.
Grundsätzlich ist die Deutsche Funkturm GmbH als Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG mit
der Suche nach geeigneten Standorten im Bundesgebiet bzw. in den zu erschließenden Regionen
beschäftigt. Hierbei wird zunächst schwerpunktmäßig nach Grundstücken aus städtischer Hand gesucht.
Wenn städtischerseits keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung stehen werden Kontakte zu
privaten Grundstückseigentümern aufgebaut und diese nach Interesse an einer möglichen Verpachtung
zum Zweck der Aufstellung eines Mobilfunkmastes gefragt.
Dies ist auch in dieser Form in Weifenbach der Fall gewesen und hat dazu geführt, dass sich
angesprochene Grundstückseigentümer bzgl. dieser Thematik und der Vorgehensweise an den
Ortsvorsteher gewandt bzw. Unterstützung erbeten haben.
Anschließend wurden Ortsbegehungen mit Ortsbeiratsmitgliedern und der Deutschen Funkturm GmbH
durchgeführt. Ziel dabei war es verschiedene Standortmöglichkeiten zu erörtern.
Am 12.10.20 wurden wir dann von der Deutschen Funkturm GmbH benachrichtigt, dass das Grundstück
oberhalb der Weidenfeldstraße von der Deutschen Telekom AG befürwortet wurde.
Hier ein gewünschter Kartenauszug mit dem möglichen Standort des Mobilfunkmastes (rot eingekreist):

Laut unserem aktuellen Kenntnisstand würde der Mast eine Höhe von ca. 20-25m haben.

Ortsvorsteher
Oliver Kirschneck
Reckenbergstraße 37 – 35216 Biedenkopf-Weifenbach
Mobil: 0160/ 99123040 - Email: olli.kirschneck@gmx.de

Ortsbeirat Weifenbach
Wir vom Ortsbeirat stehen grundsätzlich zukunftsweisenden Technologien positiv gegenüber. An dieser
Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass bei dem geschilderten Vorhaben generell weder der
Ortsvorsteher, der Ortsbeirat oder die Allgemeinheit eingebunden werden. Wenn sich ein potenzieller
Grundstückeigentümer bzw. -verpächter gefunden hat, kommt es nach direkter Kontaktaufnahme durch
die Deutsche Funkturm GmbH ggf. zur Vertragsschließung beider Parteien. Anschließend wird das
Bauvorhaben der zuständigen Behörde zur Genehmigung eingereicht.
Die von uns gesammelten schriftlichen Rückmeldungen aus dem Ort wurden -anonymisiert- sowohl an
die Grundstückseigentümer, als auch an die Deutsche Funkturm GmbH kommuniziert und im
persönlichen Gespräch diskutiert.
Damit haben wir unsere Aufgabe als Vermittler zwischen Deutscher Funkturm AG und den möglichen
Grundstücksverpächtern abgeschlossen.
Für offenen Fragen stehen wir weiterhin gerne zur Verfügung. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass
unsererseits keine Fragen in physikalischen oder naturwissenschaftlichen Belangen beantwortet werden
können.

Vielen Dank!

Es grüßt
Euer Ortsbeirat Weifenbach
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