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Liebe Freunde und Mitstreiter,

das Jahr ist noch jung und doch ereignet sich schon so viel.

Besonders bewegt mich die aktuelle politische Lage und die massive Zunahme der 
Überwachungstechnologien. So wird neben der starken „Digitalisierung“ gerade an Schulen und 
im öffentlichen Leben immer deutlicher, was alles im Deckmantel von „Corona“ in immer 
schnelleren Schritten umgesetzt werden soll.

Ungeachtet davon bleiben die finanziellen Verluste und die Existenzbedrohung Vieler. Einiges 
wird durch das wiederholte Aussetzen des Insolvenzgesetzes noch hinausgezögert, letztendlich wird
es sich aber immer deutlicher auf uns alle auswirken. Ebenso wackeln erste Banken und es 
kommt zu Lieferengpässen.

Parallel sind wir die letzten Wochen nur wenige Male knapp einem „Blackout“, sprich einem 
großflächigen Stromausfall, entgangen. Durch die extremen Witterungsschwankungen und 
vieler hausgemachter Fehler im europäischen Verbundnetz, haben sich problematische 
Umstände aneinander gereiht. Nur durch das engagierte Eingreifen einiger begnadeter Techniker, 
konnte das Schlimmste verhindert werden, siehe https://www.youtube.com/watch?
v=svGNMiBRKwg

Auffällig ist zudem, dass viele hochwertige Stromaggregate im Moment vergriffen und nur mit 
einigen Wochen Lieferzeit zu bekommen sind. Auf der anderen Seite sind Solarzellen so günstig 
wie noch nie. Habe die letzten Monate einige Gedanken dazu verfilmt und mit verschiedenen 
Lieferanten Einkaufsrabatte ausgehandelt, so wie Ihr es bei Messgeräten, Strahlenschutz- und 
Nahrungsergänzungsprodukten schon kennt, siehe www.ul-we.de/empfehlungen. Für 2021 ist 
zudem eine Zuhnahme von Sonnenflecken vorausgesagt, welche ebenfalls einiges an Störungen 
auslösen können, siehe https://ul-we.de/sonnenstuerme-hoehere-intensitaeten-sind-im-neuen-jahr-
wahrscheinlich/  Jedenfalls ist noch die Zeit hier rechtzeitig vorzusorgen und ich werde dazu 
noch weitere Filmbeiträge und Informationen veröffentlichen.

Folgende Beiträge möchte ich Euch dazu ans Herz legen:
Kurzer Überblick zu den Grundlagen der Solartechnik
Wie lässt sich mit Pflanzenöl und/oder Gas umweltfreundlich Strom erzeugen?
Wie rüste ich ein "normales Haus" auf eine autarke Solarstromversorgung um?

Nach diesen ernsten Gedanken zu Beginn meines Schreibens, möchte ich Euch an meiner Freude 
über die Entstehung des „Bündnisses Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland“ (https://
bvmde.org/) mit teilhaben lassen. Der nach außen wirksame Zusammenschluß von bald 200 
Bürgerinitiativen hat mit seiner groß angelegten Pressekampagne zu ersten Kenntnisnahmen in 
der Politik und der überwiegend pro 5G eingestellten Presse geführt. Die öffentlich sichtbaren 
Reaktionen sind noch sehr verhalten, da erst mal dort abgewartet wird, ob sich das als was 
„Beständiges“ und „Dauerhaftes“ entwickelt.
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Genau das haben wir aber vor und so startet am Dienstag 02.02.2020 eine erste gemeinsame 
Onlineveranstaltung: Beginn um 19 Uhr (bitte schon um 18:45 Uhr einloggen)

Titel: Kommunale Handlungsfelder für Bürgerinitiativen und die Haftung der Kommunen

„Kaum bekannte Aussagen des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) und der 
Bundesregierung nehmen die Kommunen viel stärker als früher in die Haftung. Daraus 
ergeben sich neue Handlungsmöglichkeiten für Bürgerinitiativen vor Ort. Ein tiefgehender 
Vortrag mit neuen Ideen für den aktiven Widerstand.“

Diese Veranstaltung wird getragen vom Förderverein Unverstrahltes Land e.V. 
(www.unverstrahltes-land.de), dem Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland 
(www.bvmde.org) und der Bürgerinitiative 5G-freies Alpenland.

Kostenfreier Einwahl-Link: https://zoom.us/j/7414324411?
pwd=UzNUNWNROXRqWUM5UTFaWEZzQ0I0Zz09
Wer per Telefon teilnehmen möchte kann sich über die Festnetznummer 069/38079883 mit dem 
Kenncode 278263 einwählen.

Hier hat sich aus rechtlicher Sicht sehr viel getan, dass es neue Ansätze in den Gesprächen mit 
Bürgermeistern und Gemeinderäten gibt. Darüber hinaus ändert sich auch die Rechtslage 
zusehends zu unseren Gunsten.

Gerade wenn bei Euch ein Funkturm geplant, einer sich schon im Bau befindet oder bereits 
steht, möchte ich Euch sehr ermutigen am kommenden Dienstag mit dabei zu sein. Auch für 
die Elektrohypersensiblen (EHS) unter uns gibt es neue Ansätze, aber auch für Schwangere und 
Eltern welche für Ihre Kinder eine lebenswerte Zukunft möchten und für Menschen welche bereits 
schwer erkrankt sind.

Wie sich das ein oder andere dann in der Praxis umsetzen lässt werden wir besprechen. Unser 
Juristenteam ist bereit einige Musterfälle zu betreuen und ehrenamtlich zu unterstützen. Um 
die trotzdem entstehenden Gerichtskosten für den Einzelnen so klein wie möglich zu halten ist es 
sehr empfehlenswert eine Rechtschutzversicherung zu besitzen bzw. abzuschließen. Vor Ort 
klagen können immer nur die jeweiligen Betroffenen selbst. Wir können Euch da unterstützen, aber 
es braucht immer Dich vor Ort, der selber etwas tut und bereit ist auch einen juristischen Schritt 
zu gehen.

Unabhängig davon überlegen wir vom Unverstrahlten Land e.V. das ein oder andere Verfahren auch
finanziell mitzutragen. Dadurch können wir besonders gut geeignete Fälle unabhängig von der 
finanziellen Lage der Betroffenen zeitnah umsetzen und unsere Arbeit so beschleunigen. 
Angedacht ist das gleiche Vorgehen, wie bei unserem erfolgreichen "Flyer Stop 5G". Dort haben 
wir eine bisher für unmöglich gehaltene hohe Anzahl in kürzester Zeit unter die Menschen 
bringen können. Das Prinzip ist einfach und erfolgreich: Die einen unterstützen mit ihren 
finanziellen Möglichkeiten die Druckkosten und die anderen verteilen die Flyer, welche sie 
unendgeltlich zugesand bekommen. Genauso können wir es bei den Gerichtsverfahren machen, die 
einen Unterstützen mit dem was sie auf dem Herzen habe und/oder Ihren Fördermitgliedsbeiträgen
die Gerichtskosten und die andere packen den bürokratischen Weg an und reichen die Klagen 
ein. So können wir die Kosten auf viele Schultern verteilen und kommen gemeinsam ans Ziel. 
Danke daß Ihr hier mit dabei seid: https://www.unverstrahltes-land.de/aktiv-werden/
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Unabhängig von all diesen möglichen Schritten empfehle ich hier sehr einen Neustart in der 
Beziehung zu Eurem Bürgermeister und den Stadt- bzw. Gemeinderäten. Hier eignet sich sehr 
die aktuelle Presseerklärung mit den jeweiligen Anhängen und vielleicht dem Auszug aus dem ein 
oder anderen Bürgermeisterbrief. So lässt sich für dieses Jahr wieder das Gespräch suchen und das
Thema „Ausbau des 5G-Netzes“ kommt wieder neu ins Bewusstsein. Unsere erste Priorität ist 
immer das Herz der Verantwortlichen zu gewinnen und sie selber zum aktiven Tun zu bewegen. 
Erst wenn dies nicht möglich, oder abgelehnt wird, sind weitere Schritte sinnvoll.

Zusammenfassend gesagt: Die Kommunen haben viel mehr Handlungsmöglichkeiten bzw. 
Handlungspflichten als sie oft selber wissen. Auch ist der Ausbau des 5G-Netzes nicht eine 
Sachen des „Bundes“ sondern in erster Linie eine der Städte und Gemeinden.

Mit diesem Wissen starten wir ins neue Jahr und lasst uns besprechen wie wir das dann alles Schritt 
für Schritt gemeinsam umsetzen werden.

Es grüßt Euch herzlich

Euer

Uli Weiner
www.ulrichweiner.de 
PS: Eure Teilnahme ist sehr wichtig, richtet Euch Schreibmaterial her, stellt alle Ablenkungen ab 
und seid vollen Herzens am Dienstag ab 18:45 Uhr mit dabei. Zum Nachhören planen wir eine 
Aufzeichnung. Wann diese genau veröffentlicht wird, steht noch nicht fest, sie wird aber im 
üblichen Takt, an einem Freitag um 14:30 Uhr auf dem Kanal der Mitstreiter von 
www.youtube.de/funkwissen online gestellt.

PPS: Sehr erfreut hat uns alle, nachfolgende Meldung: https://ul-we.de/das-hanseatische-
oberlandesgericht-bremen-verurteilt-professor-alexander-lerchl-zur-ruecknahme-seiner-
faelschungsbehauptung-gegenueber-der-reflex-studie/
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