
Dr. med. Wolf Bergmann

Sternwaldstr. 13 a Tel. 0761 – 78 615
79102 Freiburg Fax 0761 – 50 36 78 17

wb@wolfbergmann.de

Dr. med. Wolf Bergmann, Sternwaldstr. 13 A. 79102 Freiburg

Herrn Oberbürgermeister
Dr. Dieter Salomon

Rathausplatz 4
79098 Freiburg

Freiburg, den 08.03.09

Betr.: Badenova und „Energybox“.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Salomon,

Ich möchte Sie als Aufsichtsratsvorsitzenden der Badenova auf eine Entwicklung 
aufmerksam machen, die möglicherweise auch für Freiburg schon in Planung ist:

Die zwangsweise Ausstattung der Haushalte mit Mikrowellensendern (mit neuen 
zusätzlichen Mobilfunkfrequenzen) zur funktechnischen Überwachung und 
Weiterleitung der Messdaten des Energieverbrauchs der einzelnen Haushalte mittels 
sog. Energybox.

In der Anlage schicke ich Ihnen die Antwort von E.ON Bayern auf eine 
entsprechende Anfrage, aus der hervorgeht, dass bereits 2010 dort mit der 
Aufrüstung begonnen werden soll. Ferner Auszüge aus einem Artikel aus 
Schweden, wo diese Technologie gerade flächendeckend eingeführt wird.

Sie sind mehrfach darüber informiert worden, wie Mikrowellenfrequenzen des jetzt 
schon überall vorhandenen Mobilfunks direkt in die Steuerung aller biologischen 
Regelkreise mittels Resonanzphänomenen eingreifen und zu schweren Störungen 
der natürlichen Lebensabläufe führen. Diese führen zwar bei jedem Individuum zu 
ganz unterschiedlichen Veränderungen und zu individuell verschiedenen subjektiven 
Beschwerden und zu individuell verschiedenen Krankheitssymptomen, sie bedeuten 
aber für jedes Lebewesen eine massive gesundheitliche Störung, biologische 
Fehlinformation und Schädigung mit Erhöhung von Krankheitsanfälligkeit bis hin zu 
Auslösung und Verstärkung schwerster Krankheiten. (s.u.a. mein Schreiben an Sie 
vom 2.3.2008)



Mit der Einführung von neuen zusätzlichen Sendern in jeden Haushalt würde die 
Schädigung von Mensch und Natur noch einmal im unmittelbaren persönlichen 
Lebensbereich potenziert.

Dies in einer Zeit, in der es immer lebensnotwendiger wird, die Strahlenbelastung zu 
mindern. In der ganzen Welt fordern industrieunabhängige Wissenschaftler, Ärzte, 
Betroffene und informierte kritische Politiker eine Minderung der Strahlenbelastung 
und die Anwendung des Vorsorgeprinzips. Besonders dringlich und aktuell ist die 
Forderung nach Schutz der Innenräume vor Zwangsbestrahlung. Auch ein Mitglied 
Ihrer Partei, MdB Frau Kotting – Uhl, fordert einen solchen Schutz der Privatsphäre 
bzw. der Innenräume.

Aus ärztlicher Sicht ist eine derartige Senkung der Strahlenbelastung auf das Niveau 
für sog. outdoor Empfang als sofort mögliche Notwehrmaßnahme äußerst dringend 
und übrigens  technisch jederzeit möglich. Die Aufrüstung der Innenräume mit der 
Energy-Box wäre das krasse Gegenteil.

Als Oberbürgermeister der Stadt Freiburg und Aufsichtsratsvorsitzender haben Sie 
die Möglichkeit, dies zu verhindern und sich jetzt stark zu machen, dass nicht ein 
weiteres Mal die Gesundheit der Bürger einer Technologie geopfert wird, die für sich 
genommen erst einmal ganz plausibel aussieht, leider aber nicht gesundheits-
verträglich ist. 

Hier haben Sie als Aufsichtsratsvorsitzender und  hat die Gemeinde die eindeutige 
Möglichkeit, Schaden von den Bürgern fernzuhalten.

Deshalb bitte ich Sie sehr herzlich, jetzt die Weichen dafür zu stellen, dass im Gebiet 
der Badenova eine derartige Technologie nicht eingeführt wird.

Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit der Bitte um eine Antwort
und freundlichen Grüßen

P.S. Ich erlaube mir, diesen Brief als Offenen Brief u.a. an die Fraktionen und Parteien in 
Freiburg zu schicken. W.B.
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