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Einsprache gegen den Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage mit 
neuem Mast und neuen Antennen 

Parzelle Nr. 1152, Unterwerk Frauholzstrasse, 6422 Steinen 
 (Einsprachefrist bis zum 17. April 2021) 

 
 

1. Die Swissdom hat ein Baugesuch für den Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage mit 
neuem Mast und neuen Antennen im Unterwerk in der Frauholzstrasse in Steinen 
eingereicht. Diese Anlage wird 5G leistungsstark sein und bestrahlt den ganzen Lebensraum 
in Steinen. Im Einspracheradius befinden sich unzählige Wohnungen, Arbeitsplätze, 
Landwirtschaftsbetriebe und Imkereien, Restaurants, Einkaufsladen, Schulhäuser, 
Kindergärten, Arztpraxen, Altersheim und Therapieräume. 

 
2. Immer mehr unabhängige Experten und die WHO warnen davor, dass durch die dauernde 

Bestrahlung (täglich 24 Stunden) Menschen und Tiere langfristig gesundheitliche Schäden 
davontragen. Kinder, Säuglinge, Kranke und ältere Personen sind dabei in besonderem 
Masse betroffen. Die geltenden Grenzwerte des Bundes sind viel zu hoch und bieten 
nachweislich keinen ausreichenden Schutz. Sie schützen gemäss Bundesgerichtsentscheid 
primär die wirtschaftlichen Interessen der Betreiber. 

 
3. Der Antennenbetreiber, die Gemeinde Steinen, sowie die Hauseigentümer sind nicht 

ausreichend gegen Strahlenschäden versichert. Versicherungen halten das Risiko bereits 
seit Mitte der 1990er Jahre für viel zu hoch. Die Folgen muss die Allgemeinheit mit immer 
höheren Gesundheitskosten bezahlen. 

 
4. Neben der gesundheitlichen Beeinträchtigung ist gemäss Bundesgericht mit einer massiven 

Wertminderung aller Liegenschaften in der direkten Umgebung der Antenne zu rechnen. 
Liegenschaftsbesitzer in Sichtweite der Antenne müssen mit bis zu 50 % Wertverlust 
rechnen. Keiner der Verantwortlichen wird für diesen Wertverlust auf-kommen. 

 
5. Die Grundversorgung für mobiles Telefonieren ist durch die bestehenden Antennen bereits 

gewährleistet. Der Mobilfunk-Empfang funktioniert in Steinen seit vielen Jahren einwandfrei 
und aus diesem Grund brauchen wir keine neuen leistungsstarken Antennen. Diese werden 
z.T. auf Vorrat errichtet, weil man bei den Verantwortlichen genau weiss, dass in 
Wohngebieten bald keine Antennen mehr bewilligt werden. 

 

6. Es liegt kein zertifiziertes und auditiertes Qualitätssicherungssystem für adaptive Antennen 
vor. Dementsprechend liegen auch noch keine Messungen von 5G Antennen vor (Amt für 
Umwelt: Stand April 2021). 

 
7. Es ist in den kommenden Monaten wegen der Einführung der neuen, schnellen 5G-

Technologie mit einem vermehrten Um- und Ausbau der Mobilfunkantennen zu rechnen. 
Die Strahlungsbelastung der Bevölkerung wird somit weiter zunehmen, obwohl es 
inzwischen technische Alternativen zu leistungsstarken Antennenmasten gibt. 

 
8. Der 5G-Apell: Weit mehr als 180 unterzeichnende Wissenschaftler und Ärzte von 36 

Ländern, empfehlen ein Moratorium beim Ausbau der fünften Generation für 
Telekommunikation, bis potenzielle Risiken für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt vollständig durch industrieunabhängige Wissenschaftler erforscht wurden. 5G 
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wird die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern im Hochfrequenzbereich stark 
erhöhen, indem es zu GSM, UMTS, LTE, WLAN, usw. hinzukommt, die bereits für die 
Telekommunikation genutzt werden. Es ist erwiesen, dass HF-EMF für Menschen und 
Umwelt schädlich sind. 

 
9. 5G führt zu einer massiven Zunahme der Zwangsexposition durch noch mehr kabellose 

Kommunikation. Die 5G-Technik funktioniert nur über kurze Entfernungen. Durch festes 
Material werden die Signale nur schlecht hindurchdringen. Viele neue Antennen werden 
benötigt, und die vollständige Einführung wird in städtischen Gebieten zu Antennen im 
Abstand von 10 bis 12 Häusern führen. Daher wird die Zwangsexposition stark erhöht.  

 
Situation Steinen mit Radius r=1253.8 m für Einspracheberechtigung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere Informationen unter: 

• www.5gfrei-schwyz.ch 

• www.frequencia.ch   
 

P.S. Diese Baueinsprache ist kostenlos! 

Wer darf unterschreiben: 
Wegen der hohen Sendeleistung dürfen alle Personen 

unterschreiben, die innerhalb eines Radius von 1253.8 m zum 
Objekt wohnen, arbeiten, eine Liegenschaft oder ein Grundstück 

besitzen. Die Zeit drängt! 

http://www.gigaherz.ch/

