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Wir erheben Einsprache, weil das öffentliche Interesse an der Gesundheit  
grösser ist als an einem maximalen drahtlosen Internetempfang. 
Falls Sie uns dabei unterstützen wollen, freuen wir uns sehr über Ihre 
Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon an: 
 

anita-aeby@bluewin.ch   oder Tel. 055 445 14 08 
 

Gerne senden wir Ihnen dann alle Infos und eine Unterschriftenliste für die 
Einsprache gegen das Baugesuch zu und halten Sie auf dem Laufenden. 
 
Offiziell zur Einsprache berechtigt sind alle, die im Umkreis von 773 Meter  
der Antenne wohnen, arbeiten oder ein Grundstück besitzen.  

Einsprachefrist ist der 28. Januar 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den Kantonen Genf und Waadt erreichten verschiedene Organisationen,  
dass dort nun ein Moratorium für 5G gilt. Das heisst: Solange keine Studien von 
unabhängiger Seite vorliegen, welche die Ungefährlichkeit von 5G belegen,  
dürfen keine neuen Mobilfunkanlagen gebaut werden. Mit einer Einsprache  
wollen wir unseren Beitrag zum langfristigen Wohl der Bevölkerung leisten.  
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