
Pressemitteilung 

 

Sehr geehrte Medienvertreterinnen, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

sehr gerne möchten wir Sie über unser  

Treffen mit den Infraschall-Betroffenen aus Leinfelden-Echterdingen und der 

Region  

informieren, das am gestrigen Abend in Leinfelden stattgefunden hat.  

 

 

Gekommen waren knapp 30 Personen, die Mehrzahl aus Leinfelden-Echterdingen, 

aber es waren auch Betroffene aus Filderstadt, Sindelfingen, Plochingen und 

verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen anwesend. - Eine beachtliche Anzahl an 

Menschen.   

 

 

Der Brummton /gesundheitliche Beeinträchtigung durch Infraschall 

Es gab viele Übereinstimmungen in den Berichten bezüglich des zeitlichen Auftretens, 

der Art, der Dauer des belästigenden und nerv-tötenden Brummtons.  Fast alle waren 

sich einig, der Ton wird schlimmer bei bestimmten Wetterlagen und Tageszeiten. Bei 

feuchter Witterung und in den Nächten am Wochenende ist er besonders unerträglich. 

Wahrgenommen wird er vor allem in geschlossenen Räumen und in Autos. Manche 

der Betroffenen fühlen sich gestört und gestresst, schildern das Problem aber als 

„auszuhalten“. Mehrere Personen fühlen sich hingegen massiv in ihrer Lebensqualität, 

beeinträchtigt und fürchten auch um ihre Existenz, da ihre Arbeitsfähigkeit enorm 

leidet. Sie berichteten von massiven Schlafstörungen, in der Folge 

Konzentrationsstörungen, Leistungsminderung, psychosomatische Beschwerden.   

 

 

Der Austausch  

Ausgesprochen froh waren alle, über die Gelegenheit, sich mit Betroffenen 

auszutauschen und zu erfahren, nicht ich bin das Problem, wie es mir mancher in 

meinem Umfeld oder manche Rückmeldung aus den Ämtern und Ministerien  

weißmachen wollen. Nein. Das Problem ist ein objektiv messbarer Infraschall 

technischer Ursache. Sehr dankbar sind wir Herrn Gutbier aus Herrenberg, der uns 



seit rund zwei Jahren mit seinem Sachverstand begleitet und  der auch gestern wieder 

für alle verständlich die Infraschall-Problematik erläuterte.   

Es war für alle sehr wohltuend, zu spüren, „Ich bin nicht alleine, da sind auch andere 

und gemeinsam werden wir für unserer Belange eintreten.  

Und genau dies ist das Ziel unserer Initiative.  

Eine Betroffene aus LE: „Wir verbuchen jetzt einen ganz entscheidenden Erfolg, dass 

jetzt wirklich Messungen durchgeführt werden. Und wir sind zuversichtlich, dass damit 

das Problem eingegrenzt und dann auch die Ursache gefunden werden kann. Dann 

wird sie abgestellt.“ 

 

 

Ausblick:  

Alle Anwesenden waren sich einig: Wir wollen vor allem zwei Dinge, das erste ist die 

Vernetzung, dies soll beginnen, indem wir in der Region Anlaufstellen für Betroffene 

einrichten. Neben den Ansprechpartnern in LE haben sich Personen gefunden, die 

diese Aufgabe für Ihre Wohngebiete in Filderstadt, Stuttgart und Sindelfingen 

übernehmen wollen. Emailverteiler werden aktualisiert und eine weitere Internetgruppe 

wird eingerichtet, um einfacher und direkter Kontakt halten zu können.  

Außerdem sehen alle die Notwendigkeit, die Messungen, die die Stadt Leinfelden-

Echterdingen jetzt durchführen lässt, zu begleiten. Die Initiative will eingebunden 

werden in die Vorgespräche, will ihre Kompetenz und Anregungen mit einbringen. Sie 

fordert Transparenz, sowohl bei den Messungen als auch bei der nachfolgenden 

Veröffentlichung der Ergebnisse. Sie will mithelfen, das Problem zu lösen! 

Wir danken der Stadt Leinfelden-Echterdingen ausdrücklich für ihre Unterstützung und 

wünschen uns, unseren Beitrag leisten zu dürfen, dass die Ursache bald gefunden und 

abgestellt werden kann. Diesbezüglich werden wir auch in den nächsten Tagen auf die 

Stadtverwaltung zugehen.  

Sehr geehrte Medienvertreter, Vertreterinnen, auch Ihnen sind wir sehr dankbar. Was 

wir brauchen ist die Öffentlichkeit, wir wollen informieren und weiteren Betroffenen Mut 

machen, sich uns anzuschließen und sich bei uns Hilfe zu holen.  

Dafür benötigen wir Sie, und wir freuen uns sehr, über das Interesse, dass wir derzeit 

erfahren. Wenn Sie also Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne, wir stehen 

sehr gerne für weitere Auskünfte zu Verfügung. Wir haben entschieden, Ihnen mehrere 

AnsprechpartnerInnen zu nennen, weil wir alle berufstätig sind und tagsüber nur 

eingeschränkt erreichbar. So hoffen wir, dass gewährleistet ist, dass Sie immer 

jemanden erreichen können, wenn es nötig ist.  

 

Leinfelden-Echterdingen, 14.07.2016 

 



Ihre Ansprechpartner:  

 

Kerstin Fehrle  Tel. 0177 72 33 411 

Hanna Higgins  Tel. 01523 386 79 85 

Daniela Stehle  Tel. 01525 630 65 44 

 

Technische Fragen    

Dipl.-Ing. Jörn Gutbier, Ressort Verbraucherschutz, Vorstand Diagnose Funk e.V. 

Deutschland, Tel: gesch.  07032 944 16-3) 

Max Kieselew Tel. 0174 94 56 541 

 

Allgemein/Politik 

Sabine Onayli, Stadträtin Liste Engagierte Bürger, 

Tel. 0160 830 22 41   sabine.onayli@googlemail.com 
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