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MOBILFUNKBASISSTATION (ORANGE) IN CHASSIEU 

 
 
Diesen Dienstag, 26. Januar 2010, im Morgen grauen, haben Anwohner, gewählte Beamte und ich 
verblüfft festgestellt, das Orange [Mobilfunkanbieter Nr. 1 in Frankreich] dabei war einen Mobilfunkmast 
von 18 Meter Höhe in der Straße la Grange (29), zu errichten. 

 
- Und das trotz alle Bemühungen um Dialog mit Orange, in einem lokalen Anhörungsausschuss, 

der im Januar 2009 auf Initiative der Gemeinde und der Anwohner eingerichtet wurde 
(einschließlich der Mitglieder der Chasselan'tenne). 

- Trotz starker Proteste gegen die Einrichtung einer Basisstation, in weniger als 30 Metern von den 
ersten Häusern und zweier Schulkomplexe in 200 Meter Entfernung, deren Notwendigkeit nicht 

bewiesen ist. 
- Trotz der Zweifel über die Risiken der Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung für die 

öffentliche Gesundheit, trotz wiederholter Aufforderung der Gemeinde an Orange einen besser 
geeigneten Standort, von Wohnbebauung und Schulen entfernt, zu suchen. 

- Trotz der Mobilisierung von mehr als tausend Chasselands und deren Gemeinschaft, die eine 
Assoziation (Chasseland'tenne) einrichtete. 

 
Orange hat dies nur getan um in erster Linie drahtlosen Internet Zugang, per Mobiltelefon anzubieten, 

damit die Bürger mehr und mehr Umsatz generieren. 
 
 
Wie immer seit dem Beginn der Affäre, war Orange voreingenommen, obwohl die Arbeiten bereits 

begonnen hatten! 
 
Ich bedaure zutiefst diese verhängnisvolle, verächtlich, sogar unverantwortliche Haltung, des 
Mobilfunknetzbetreibers Nr. 1 in Frankreich, in Angesicht der Bewohner. 

 
Ich rufe zu einer stärkeren Mobilisierung der Chasselands und generell der Bürger auf, Die beunruhigt sind 
über die möglichen Gesundheitseffekte  elektromagnetischer Strahlung. 
 

Ich lade Sie ein, zusammen mit den Verbänden des Umweltschutzes, die Chasseland'tenne, die speziell 
dazu ins Leben gerufen wurde, um gegen die Installation der Mobilfunkantenne in der la Grange Straße 29 
zu kämpfen, am Samstag den 30 Januar 2010, um 10 Uhr sammeln wir uns in der Grange Straße 29. 
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