Liebe Freunde und Mitstreiter,
nach vielen erfreulichen Meldungen zu TETRA, habe ich heute auch eine sehr traurige
Nachricht für alle.Unser langjähriger Mitstreiter und durch die Umrüstung auf EDGE im
Jahr 2006 schwer erkrankte Pfarrer Häublein hat seinen Qualen mit eigener Hand ein
Ende gesetzt und sich das Leben genommen.
Nachdem er 2009 an einem Ort in Schleswig Holstein Ruhe und Erholung fand hat ihn ab
Mitte 2012 der Aufbau der LTE- und des TETRA-Netzes eingeholt und zu einer
dramatischen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes geführt. Alle Angebote ihn
in ein sichereres Funkloch zu holen, hat er abgelehnt. Er wollte nicht wieder als Heimatloser
und Vagabund aus dem Koffer leben, so wie er es bei seiner Flucht aus Oberammergau
erlebt hat.
Ich bin sehr bestürzt, dass er für sich keinen anderen Weg gefunden hat. Ich möchte Euch alle
ermutigen mit uns zusammen für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. Es gibt immer
einen Weg, auch wenn es im ersten Moment noch so aussichtslos erscheint. Dieser Fall
zeigt uns sehr deutlich wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu stützen und sich auch helfen zu
lassen. Von dem her Kopf hoch und lasst uns jetzt umso mehr für einander da sein und
gemeinsam weiter machen.
Todesanzeige
http://ul-we.de/wp-content/uploads/2013/02/Todesanzeige-Pfarrer-Haeublein.pdf
Nachruf von Werner Funk (Oberammergau)
http://ul-we.de/wp-content/uploads/2013/02/130220-Nachruf-von-Werner-Funk.pdf
Nachruf und Chronik von Dr. Cornelia Waldmann-Selsam
http://ul-we.de/wp-content/uploads/2013/02/130217_Pfarrer_Haeublein.pdf
Münchner Merkur: Opfer von Mobilfunkstrahlung?
http://www.merkur-online.de/lokales/garmisch-partenkirchen/oberammergau/opfermobilfunkstrahlung-pfarrer-ruhestand-begeht-selbstmord-2763856.html
Bayrisches Fernsehen: Bürgerforum live aus Oberammergau
http://ul-we.de/bayrisches-fernsehen-burgerforum-live-aus-oberammergau/

Aktuelle Meldungen:
Immer mehr Feuerwehren in Hessen denken über einen Ausstieg aus dem
TETRA-Digitalfunk nach
http://ul-we.de/immer-mehr-feuerwehren-in-hessen-denken-uber-einen-ausstieg-ausdem-tetra-digitalfunk-nach/

Parlamentarische Anfrage der Partei Die Linken an die Bundesregierung
zu offenen Fragen des TETRA-Digitalfunks
http://ul-we.de/parlamentarische-anfrage-der-partei-die-linken-an-diebundesregierung-zu-offenen-fragen-des-tetra-digitalfunks/

Die Krankenkassen sollen die Einführung des digitalen Behördenfunks
TETRA mit finanzieren
http://ul-we.de/krankenkassen-sollen-die-einfuhrung-des-digitalen-behordenfunk-mitfinanzieren/

Bayrischer Städte und Gemeindetag: TETRA wird für die Kommunen
teurer als ursprünglich vereinbart
http://ul-we.de/bayrischer-stadte-und-gemeindetag-tetra-wird-fur-die-kommunenteurer-als-ursprunglich-vereinbart/
Weitere Informationen unter www.ulrichweiner.de

TETRA: Funk ohne Rettung?
http://ul-we.de/tetra-funk-ohne-rettung/

Behördenfunk TETRA in Österreich: 1 Mrd. Euro Schaden durch
Korruption
http://ul-we.de/behordenfunk-tetra-in-osterreich-1-mrd-euro-schaden-durchkorruption/

ADHS und der digitale Funk entwickeln sich parallel
http://ul-we.de/adhs-und-der-digitale-funk-entwickeln-sich-parallel/

Studie: Schlafstörungen durch Tablet-PC´s und Smartphones
http://ul-we.de/studie-schlafstorungen-durch-tablet-pc%c2%b4s-und-smartphones/

Schuldenfalle Nummer eins ist für Jugendliche nach wie vor das Handy
http://ul-we.de/schuldenfalle-nummer-eins-ist-fur-jugendliche-nach-wie-vor-das-handy/

RTL stellt die Verbreitung seiner Programme über das terrestrische
digitale Fernsehen (DVB-T) ab 2014 ein
http://ul-we.de/rtl-stellt-die-verbreitung-seiner-programme-uber-das-terrestrischedigitale-fernsehen-dvb-t-ab-2014-ein/

Europäische Umweltagentur veröffentlich die neue Auflage der Broschüre
“Späte Lehren aus frühen Warnungen”
http://ul-we.de/europaische-umweltagentur-veroffentlich-die-neue-auflage-derbroschure-spate-lehren-aus-fruhen-warnungen/

TETRA in Herrischried: Einschlafprobleme, Erschöpfung, Nasenbluten,
Depression und Reizbarkeit
http://ul-we.de/tetra-in-herrischried-einschlafprobleme-erschopfung-nasenblutendepression-und-reizbarkeit/

Herrischried: TETRA-Signale sind doch messbar
http://ul-we.de/herrischried-tetra-signale-sind-doch-messbar/

Herrischrieder Gemeinderat: TETRA-Versuchsbetrieb einstellen bis die
Unbedenklichkeit nachgewiesen ist
http://ul-we.de/herrischrieder-gemeinderat-tetra-versuchsbetrieb-einstellen-bis-dieunbedenklichkeit-nachgewiesen-ist/

Hörzu: Vorsicht Giftfalle
http://ul-we.de/horzu-vorsicht-giftfalle/

Buchtip: Lass Dich nicht vergiften von Dr. med. Joachim Mutter
http://ul-we.de/buchtip-lass-dich-nicht-vergiften-von-dr-med-joachim-mutter/

Aktuelle Fernsehbeiträge:
Hessenschau: Testbetrieb mit TETRA-Digitalfunk eingestellt
http://ul-we.de/hessenschau-testbetrieb-mit-tetra-digitalfunk-eingestellt/

HR3 Alles Wissen: Gift in Energiesparlampen
http://ul-we.de/hr3-alles-wissen-gift-in-energiesparlampen/
Weitere Informationen unter www.ulrichweiner.de

