
www.next-up.org Traduction www.madridiario.es/2008/Febrero/madrid/sociedad/62138/antenas-vecinos-leganes-zarzquemada.html
 

 
 

MADRID - aus der Gesellschaft 
 

 Die Anwohner von Zaezaquemada protestieren 
gegen die Antennenrelais  
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Der Anwohnerverein von Zarzaquemada in 
Leganés haben diesen Montag „die sofortige 
Abschaltung der aktiven Antennenrelais der 
Mobiltelephonie“ in  
bewohnten Zonen verlangt und dies solange, 
bis Studien vorgelegt werden, die eindeutig 
und mit Sicherheit beweisen, dass diese 
Anlagen unschädlich sind. 
 
Mit dieser Bedingung hat sich der Verein an die lokale Regierung (PSOE und IU) gewendet 
und dringend eine epidemiologische Studie verlangt, welche mit einer größeren Präzision 
den Zusammenhang zwischen der steigenden Zahl der Krebserkrankungen in gewissen 
Wohngebieten der Stadt und den Standorten der Mobilfunkantennen erklärt. 
 

Ebenso hat der Präsident des Vereins, Juan Antonio Sanchez daran erinnert, dass es in 
der Stadt „6 Standorte“ gibt über die gestritten wird. Darunter befindet sich die Avenue de la 
Mancha. Die Anwohner haben am 28 November  den Abriss von zwei 
Mobilfunkantennenstationen verlangt, da es in dem naheliegenden Wohnhaus zu  
10 Krebserkrankungen kam. 
 

Während der letzten Versammlung hat die Gruppe der Miteigentümer sich dazu 
entschlossen eine große Sensibilisierungskampagne und eine Studie (cluster)zu starten, in 
der alle suspekten Krankheitsfälle die auf die Antennenstrahlungen zurück zuführen sind, 
registriert werden. 
 

Außerdem wurde entschieden die lokalen Verantwortlichen dazu zu bringen ein amtliches 
Dekret zu erarbeiten, welches die Aufstellung der Antennenrelais regelt und  kontrolliert. 
Der Verein hat angefangen Unterschriften zu sammeln und wird die Listen dem 
Bürgermeisteramt vorlegen. Die Möglichkeit, viele Demonstrationen und 
Medieninformationen zur Sensibilisierung zu organisieren wurde von Juan Antonio Sanchez 
nicht ausgeschlossen. 
 

Um alle Demonstrationen und die Informationskampagnen richtig kanalisieren zu können 
haben die Mitglieder ein Kommission gegründet, welche sich jeden Mittwoch im 
Vereinslokal versammelt.  
 

„ Wir wollen eine Pathologiekarte der Zone aufstellen“ deklariert Sanchez. Er hat die 
Monegros-Strasse, den Rocal de Priorato auf ebenso einige Zonen der San Nicasio und die 
Garrascal erwähnt. Seitdem die Antennen aufgestellt wurden sind dies die am meisten von 
Krankheiten betroffenen Zonen. 
 

http://www.next-up.org/
http://www.madridiario.es/2008/Febrero/madrid/sociedad/62138/antenas-vecinos-leganes-zarzquemada.html

