
Liebe Mitmenschen,  
 
zur Kenntnisnahme eine von Klaus Schuhmacher von Diagnose-Funk Hessen weitergeleitete 
Mail eines Feuerwehrkommandanten, die das gesundheitsgefährdende System TETRA / BOS 
betrifft, dass flächendeckend in Deutschland in Betrieb gehen soll.  
Die pulsierende elektromagnetische Strahlung, die rund um die Uhr - 24 Stunden! - von den 
Masten ausgeht, durchdringt dickste Mauern und wirkt selbstverständlich, man kann es nur 
dauernd wiederholen! - auch gesundheitsschädigend auf unsere Zellen.  
 
Allen eine gute Woche!  
 
Viele Grüße 
 
Gudrun Kaufmann 

--  
Ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin 
Odenwälder Interessengemeinschaft für 
gesundes Leben 
Netzwerk TeTRa-Moratorium 
Schillerstr. 28 
64407 Fränkisch-Crumbach 
Tel.: 06164 / 5851 
www.oigl.de 
www.gudrunkaufmann.de 
 
 
Wenn Sie keine Info-Mails mehr von mir erhalten möchten, schreiben Sie mir  
kurz zurück, und ich nehme Sie aus dem Verteiler. 
 

Gesendet: Donnerstag, 21. Juni 2012 um 09:46 Uhr 
Von: "Klaus Schuhmacher" <klausschuhmacher@me.com> 
An:  "Klaus Schuhmacher" <k-schuhmacher@t-online.de> 
Betreff:  Kommentar zur TETRA-Infoveranstaltung am 29.06. in Bischofsheim/Frankenheim  

Wir möchten Ihnen nachfolgend einen Kommentar eines Feuerwehrkommandanten zur 
Kenntnis bringen, 
der uns gestern erreichte und wohl einen Spiegel der Meinungen der "kleinen 
Feuerwehrleute" zur TETRA-BOS Einführung darstellt. 
 
Zum Schutze des Autors wurden Namen und Orte anonymisiert, sind uns aber bekannt. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr XXX, 
 
mich als Kommandanten einer Feuerwehr hat sowieso keiner gefragt. Uns wird dieses, wie 
Sie richtig festgestellt haben, eigentlich bereits veraltete System als Feuerwehr 
aufgezwungen. Selbst unser Kreis - Bezirks und Landesverband der Feuerwehren hat uns bis 
vor Kurzem im Unklaren gelassen. Aus Kontakten mit einer Feuerwehr aus dem Raum 
München weiß ich, dass dort der Betrieb dieses Systems auch nicht ohne Probleme vonstatten 



ging und deshalb teilweise wieder eingestellt wurde. 
Des Weiteren wurden wir informiert, dass die Alarmierung über dieses System nicht 
funktioniert. Das heißt, unser Landkreis muss weiterhin auch das alte BOS Funksystem 
unterhalten. Für mich ein nicht nachvollziehbares Verhalten. Entweder geht alles oder nichts. 
Vor Kurzem wurden uns die Endgeräte mit einem sog. Funkkoffer zur Probe und zum Funken 
einen Abend lang von KBM XXX vorgestellt. Ich finde dieses System jetzt erstrecht für 
unausgegoren. Geräte mit viel zu vielen Möglichkeiten und Knöpfen die noch nicht einmal 
praxisgerecht sind (Bedienung mit Handschuhen, etc.). Auch ist das Absetzen eines 
Funkspruches erst 3!! Sekunden nach Drücken des Sprechknopfes möglich. Auch das Funken 
aus Gebäuden ist in manchen Einstellungen überhaupt nicht möglich. Ist fast wie im 
Mittelalter. Die angeführten Möglichkeiten und Vorteile des Digitalfunkes, Übertragung von 
Daten (ist über jedes Handy heutzutage wesentlich schneller), Herausfiltern von 
unangenehmen Nebengeräuschen (laufender Pumpenmotor o.ä.) hätte man bestimmt auch mit 
den momentanen Geräten hingekriegt, wenn man das gleiche Geld in dieses System investiert 
hätte. 
 
Auch im Gemeinderat (Mitglied) wird nicht oder nur unvollständig über dieses Funksystem 
informiert. Z.B. sollen die Gespräche der Feuerwehr kostenpflichtig werden, was auch eine 
gewisse Finanzierung durch die Gemeinde nach sich zieht. Nach Aussage unseres 
Bürgermeisters werden die Funkmasten nicht bekannt gegeben, um die Bürger nicht zu 
beunruhigen. Zudem soll ja öffentliches Interesse bestehen, und somit ist es auch nicht nötig. 
(Verstehe ich auch nicht) Selbst unsre Gemeinde die ja wahrscheinlich in XXX einen Masten 
bekommt, weiß nichts, jedenfalls keine Info an uns Gemeinderäte. Wer hier mauert, weiß ich 
auch nicht. Zudem finde ich den Finanzierungsaufwand für dieses System für uns kleine 
Feuerwehren nicht gerechtfertigt. Zumal wie oben bereits erwähnt die Alarmierung nicht 
möglich ist. 
 
Ich persönlich finde dieses System so überflüssig wie ein Kropf. Es wurde politisch 
entschieden wahrscheinlich von Personen, die noch nie im Feuerwehrdienst insbesondere in 
Funktion waren und keine Ahnung vom Einsatz haben. Wahrscheinlich ist die Lobbyarbeit 
von Verbänden und Firmen wieder mal erfolgreich gewesen. 
 
Ich persönlich habe keine Zeit an diesem Termin. Aber wie Sie vielleicht bereits gemerkt 
haben finde ich den Digitalfunk für die Feuerwehr viel zu groß, zu aufgeblasen (Muss man 
damit telefonieren können?), und unpraktisch. Aber leider kann ich dagegen nichts tun, denn 
wenn meine Gemeinde es anschafft und der Landkreis es als Funksystem vorgibt, muss ich es 
nutzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
XXX 
 

Initiative Rhöner Bürger  
gegen Funkschädigung 
 
Klaus Schuhmacher 
Am Joßberg 11 
36142 Tann 
Tel. 06682-917737 
Fax: 06682-917790 
k-schuhmacher@t-online.de 


