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FREIBURGER APPELL
Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin IGUMED e.V. und h.e.s.e. project
Umweltmediziner fordern massive Senkung der Strahlenbelastung durch Mobilfunkantennen,
Handys und DECT-Telefone wegen erheblicher Gesundheitsrisiken
Mehr als 100 niedergelassene Ärzte aller Fachrichtungen haben am 20. Oktober den „Freiburger
Appell" verabschiedet, in dem sie wegen erheblicher Gesundheitsrisiken eine massive Senkung der
Strahlenbelastung durch Mobilfunkantennen, Handys und DECT-Telefone fordern. Der Appell wurde
von der Interdisziplinären Gesellschaft für Umweltmedizin (IGUMED) initiiert und wird vom h.e.s.e.
project unterstützt. Weitere Ärzteverbände, Umweltschutzorganisationen und Wissenschaftlergruppen
aus ganz Europa haben angekündigt, sich dem Appell anzuschließen.
---IGUMED,, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen, Tel. 07761 913490, FAX 913491 e-mail:
igumed@gmx.de
h.e.s.e.project, Arbeitsgruppe Mobilfunk, Alte Lehmkaute, 36199 Rotenburg/Fulda mailto:freiburgerappell@hese-project.org
-------Procedere zum Mitunterschreiben:
Ärzte mit Post, Fax, email an IGUMED
alle anderen an h.e.s.e project.
Text in etwa:: Ich unterstütze den Freiburger Appell, Datum, Name, Beruf, Adresse
=====================
Elektrosmognews vom 23.10.2002
Wie das h.e.s.e. Project und die Ärzteorganisation IGUMED berichten, läuft die internationale
Unterschriftenaktion kurz nach dem Start bereits auf Hochtouren. Die Reaktion ist überwältigend. Viele
Unterschriften sowohl von Ärzten als auch von Unterstützern sind bereits an den ersten Tagen
eingegangen, die Logisten sind voll beschäftigt. Ab sofort stehen im Intenet Livelisten zur Verfügung,
auf denen der aktuelle Stand der Unterschriftensammlung eingesehen werden kann. Da stündlich
Unterschriften eingehen, ist die tatsächliche Unterschriftenzahl bereits bedeutend höher als die aktuell
im Internet veröffentlichte Zahl. Auch die Zahlen aus dem Ausland sind hier bis jetzt noch
weitestgehend unberücksichtigt, da aus Gründen der Effektivität dort erst gesammelt und gebündelt
wird.
Hier geht es zur Liste der Ärzte, die bisher den "Freiburger Appell" unterzeichnet haben (Liste
nicht vollständig): http://www.elektrosmognews.de

Aus Kapazitätsgründen werden wir bei uns bei der Unterstützerliste auf die Nennung der
prominentesten Namen und Organisationen beschränken sowie zusätzlich die ungefähre aktuelle Zahl
der Unterschriften auf der Unterstützerliste nennen, wobei die wirklichen Zahlen immer erst mit
zeitlicher Verzögerung aktualisiert werden können.
Hier geht es zur aktuellen Liste der Unterstützer (prominenteste Namen sowie aktuelle Zahl):
http://www.elektrosmognews.de/unterstuetzerliste.htm
Freiburger Appell: http://www.elektrosmognews.de/Freiburger_Appell.pdf
Formular für Unterstützer (hier kann JEDER unterschreiben und weitere Unterschriften sammeln, jede
Stimme zählt!):
http://www.elektrosmognews.de/support.doc
Formular für Ärzte (hier können nur Mediziner unterschreiben):
http://www.elektrosmognews.de/aerzte.doc
Das Elektrosmognews-Team http://www.elektrosmognews.de/
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