
Einsprache gegen das Baugesuch: Von Salt Mobile AG,  

Neubau einer Mobilfunkanlage welche 5G tauglich ist, an der  Chräbelstr. 4, 6410 Goldau, Parzellen-Nr. (KTN) 1745 
Gesundheit: Es gibt keinerlei Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen von 5G auf unsere Gesundheit. Die enormen Leistungsspitzen, welche die Grenzwerte um 
ein Vielfaches überschreiten lassen, sind gefährlich für die Gesundheit von Mensch und Tier. 

Grenzwerte: Eine Sendeanlage für 5G besteht aus mindestens 64 Einzelsendern. Dadurch steigt die Strahlenbelastung enorm an. Die momentan gültige Vollzugshilfe 
garantiert nicht, dass die Grenzwerte jederzeit eingehalten werden. Für ein funktionsfähiges Netz braucht es alle 150 - 300m einen Sender, der das Signal wieder 
aufnimmt. 

Lage: Der Antennenstandort befindet der Gewerbezone. Schräg unter der Antenne dürfte man sich in Zukunft nicht mehr mehr als einige Minuten aufhalten. Es 
besteht, unabhängig der tatsächlichen Strahlenbelastung, ein erheblicher Wertverlust der umliegenden Liegenschaften. 

Verfahrensanträge: 1. Das Baugesuch sei abzuweisen.      2.  Die Verfassungs- und Gesetzeswidrigkeit von Anhang 1 Ziff. 63 der NISV sei festzustellen.    3. Das 
Baugesuch ist zu sistieren bis die Vollzugsempfehlung vorliegt bzw. bis die massgeblichen Grundlagen über die Beurteilung adaptiver Antennen erarbeitet sind und ein 
auditiertes Qualitätssicherungssystem sowie ein taugliches Messverfahren für adaptive Antennen vorliegt. 
 
MITEINSPRECHER:       BITTE GUT LESERLICH AUSFÜLLEN! Falls Arbeitsort/Schule der Kinder im Einspracheradius, dies bitte ankreuzen, aber 

die Wohnadresse aufführen. Für weitere Unterschriften einfach Bogen kopieren! 
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Mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie die Einsprache gegen den Umbau zu 5G der oben genannte Mobilfunkantenne. Besten Dank. Unterschriftenbogen 
bitte bis 12.5.21 direkt an pavillon goldau gmbh, Bettina Schneebeli, Gotthardstr. 68, 6410 Goldau.	Die Einsprache auf Gemeindeebene ist 
kostenlos.	



NEIN	zur	Aufrüstung	auf	5G	Goldau	
An	der	Chräbelstrasse	4	soll	eine	5G-	fähige	Mobilfunkantenne	gebaut	werden.		
Mehr	als	70	Wissenschaftler	aus	aller	Welt	 forderten	bereits	 zweimal,	den	Ausbau	von	5G	
sofort	 zu	 stoppen.	 Sie	 schreiben:	 	 Elektromagnetische	 Strahlung	 ist	 nachweislich	 schädlich	
für	Mensch	und	Umwelt.	 5G	 stellt	 ein	Experiment	 an	Mensch	und	Umwelt	dar,	 das	 nach	
internationalem	Recht	als	Verbrechen	gilt.	 	 (2017	&	2019	INTERNATIONAL	APPEAL	Stop	5G	
on	Earth	and	in	Space).	
	
Auch	die	beratende	Expertengruppe	für	nichtionisierende	Strahlung	des	Bundes	(BERENIS)	
schreibt	in	ihrem	Newsletter	vom	Januar	2021,	dass	es	in	der	Mehrzahl	der	Tierstudien	und	
in	mehr	als	der	Hälfte	der	Zellstudien	Hinweise	auf	erhöhten	oxidativen	Stress	sowohl	durch	
hoch-	 als	 auch	 niederfrequente	 elektromagnetische	 Strahlung	 gibt.	 Die	 Folgen	 von	
oxidativem	Zellstress	sind	vielfältig	(s.	Newsletter,	S.	14,	15	).	

Die	hohen	Frequenzen	(3400-3600	MhZ)	bedeuten	kurze	Wellenlängen	und	hohe	Energien	pro		
Photon.	Sie	sind	zwar	nicht	so	stark,	dass	sie		Moleküle	zerstören	würden,	die	Langzeitfolgen	
sind	aber	überhaupt	noch	nicht	erforscht.		
Es	gibt	jetzt	schon	Geräte	(z.B.	Scanner	auf	Flughafen),	welche	Millimeterwellen	nutzen,	aber	
denen	 ist	man	nur	 für	einige	Sekunden	ausgesetzt.	Ganz	 im	Gegensatz	dazu	wird	man	von	
den	Mobilfunkanlagen	tagein,	tagaus	bestrahlt.	Wobei	die	Pulsung	der	Strahlung	wesentlich	
dazu	beiträgt,	dass	wir	diese	nicht	gut	vertragen.	
	
Ausserdem	ist	die	neue	MIMO-Technik,	New	Radio	(5G+)	eine	völlig	andere	als	LTE	(4G).	Obwohl	auf	den	Nutzer	gerichtet,	macht	es	das	sogenannte	
Scattering	 eigentlich	 unmöglich,	 diese	 Strahlen	 zu	messen	 und	 somit	 auch	 sicherzustellen,	 dass	 die	 Grenzwerte	 eingehalten	 werden.	 (Infos	 dazu	 :	
Diagnose	Funk,	Th.	Fluri)	
	
Beteiligen	auch	Sie	sich	bitte	an	dieser	Sammeleinsprache.	Es	können	alle	Personen	über	18	unterschreiben,	die	von	der	Strahlung	betroffen	wären.		Dies	
sind:	Personen	die	im	Umkreis	von	1014m	(s.	Bild)	wohnen,	arbeiten	(mind.	2.5	Tage	pro	Woche),	Liegenschaften	oder	Grundstücke	besitzen	oder	
deren	Kinder	hier	die	Schule	oder	den	Kindergarten	besuchen.		

Tragen Sie sich bitte in der Unterschriften-Liste auf der Rückseite dieses Flyers ein und schicken Sie diese an: pavillon 
goldau gmbh, Bettina Schneebeli, Gotthardstr. 68, 6410 Goldau - spätestens bis 12. Mai 2021!	

	


