
PETITION FÜR EINE ANTENNENFREIE und 5G-FREIE GEMEINDE 
Lieber Gemeinderat von Eichberg, wir haben eine Bitte. Helfen Sie uns!

Glasfaser als Alternative
Viele in der Gemeinde Eichberg/Hinterforst haben ein schnelles Internet. Wir möchten aber, dass 
alle Haushalte, gerade auch die in der Peripherie, schnelles Internet bekommen. Glasfaser ist hier 
die sichere, leistungstarke und gesunde Lösung. Das schafft enorme Attraktivität und 
Zukunftsfähigkeit (Heimarbeitsplätze für Fach- und Führungskräfte und damit ein höheres 
Steueraufkommen in der Gemeinde). Swisscom, Salt und Sunrise möchten bis 2025 3 Mio. 
Haushalte an Glasfaser anschließen. Bitte treten Sie diesbezüglich in den Dialog. Denkbar sind 
auch Förderprogramme oder Anschlüsse mit Eigenanteil.

Handyempfang auch im Haus
Manche Bürger haben den Wunsch auf einen guten Handyempfang im Haus. Ist schnelles Internet 
vorhanden, lässt sich dies bei Bedarf über W-LAN und die Handyeinstellung „WIFI Calling“ sehr 
leicht realisieren. Daneben sind Gespräche über WhatsApp, Skype, FaceTime usw. möglich: Auch 
für dieses Bedürfnis braucht es somit keine 5G-Antenne, sondern nur ein gutes Internet per Kabel.

Standortvorteil
Eichberg ist eine kleine Dorf-Idylle inmitten einer wundervollen Natur. Wir wissen seit unserem 
Gespräch mit dem Gemeinderat, dass mit der endgültigen Bewilligung der Swisscom 5G-Antenne 
sehr bald 2 weitere 5G-Antennen von Salt und Sunrise hinterherkämen. Drei 5G-Antennen im Dorf 
aufzustellen, um angeblich Internet und Telefonieren sicherzustellen, ist in etwa so, wie wenn wir 
drei Atomkraftwerke im Dorf platzierten, um damit die Stromversorgung sicherzustellen. 
Wieso braucht es hier im Dorf 5G, wo doch dort, wo die Entscheider dieser Welt arbeiten 
und wohnen, in Metropolen wie Brüssel und Genf, 5G strikt verboten ist?
Aktuell hat Eichberg das grosse Glück, mit relativ niedrigen Strahlungswerten gesegnet zu sein. 
Dies ist ein großer Standortvorteil und steigert den Wert aller Liegenschaften, da in Zukunft 
zahlungskräftige Unternehmenslenker und Führungskräfte (um Dauerkopfschmerzen, Müdigkeit, 
Schlafstörungen, Tinnitus, Schwindel, Burnout und Krebs zu meiden) genau in solchen Lagen 
wohnen wollen. Auch gewährleistet eine antennenfreie Gemeinde, ähnlich einem Luftkurort, 
Säuglingen, Kindern, Kranken, älteren Personen, Tieren und Pflanzen ein gesundes Umfeld.

Auftrag an den Gemeinderat in dieser Notlage
Viele Kantone haben ein Moratorium gegen 5G erlassen. Über 1.000 Baugesuche für Antennen 
werden in der Schweiz derzeit bestritten. Wir haben also auf allen Ebenen eine noch nie 
dagewesene Situation der Unsicherheit. Wir sind der Swisscom bzgl. ihrer Angaben völlig 
ausgeliefert. Der „sogenannte“ Grenzwert der erlaubten Strahlenbelastung liegt in der Schweiz bei 
5 V/m. Dies entspricht einem Dauertelefonat, also 24 h, mit einem Iphone direkt am Kopf. Nun hat 
die französische Aufsichtsbehörde ANFR herausgefunden, dass von einer 5G Antenne eine 8-10 
fach höhere Strahlenbelastung, als dieser „sogenannte“ Grenzwert, ausgeht. Damit sind 
vermutlich alle 5G-Antennen in der Schweiz illegal. Konkret bedeutet das, dass sowohl Bund, 
Kantone, Gemeinden und die Grundstücksinhaber der Antennenstandorte getäuscht wurden. 
Deswegen bitten wir den Gemeinderat, sich in diesem Fall nicht als weisungsgebundene 
Baubehörde von Swisscom und der Kantonsbehörde instrumentalisieren zu lassen. Treten Sie als 
politische Interessenvertretung der Bürger auf. Stellen Sie das Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
und die Gesundheitsvorsorge vor das Interesse der Mobilfunkindustrie. Wir wissen, dass dies sehr 
viel Mut und Tatkraft bedeutet, aber auch den Gemeinderat in einem besonderen Masse 
auszeichnen würde. 
Es stellt sich auch die Frage ob Kanton und Bund in dieser Sache die Gesundheitsvorsorge der 
Bürger sicherstellen kann und will, oder dass der Gemeinderat entsprechend dem Schweizer 
Subsidiaritätsprinzip, diese Schutzfunktion übernimmt. Wir erwarten diesbezüglich, dass der 
Gemeinderat sich kundig macht und alle kreativen, taktischen und rechtlichen Möglichkeiten 
ausschöpft.



Unsere Gesundheit und unser soziales Zusammenleben ist in Gefahr 
Es gibt sehr, sehr viele unabhängige Studien, die die Mobilfunkindustrie und die Medien 
verschweigen. Prof. Dr. Martin Pall, der Hunderte von diesen Studien auswertete, weist darauf hin: 
„Wenn wir hier nicht aktiv werden, ist die komplette Existenz unserer Gesellschaften in Gefahr a) 
in Bezug auf die Zeugungsfähigkeit und Reproduktionsrate und b) in Bezug auf die kognitive 
Intelligenz der Gesellschaften, Probleme zu lösen. Denn eine Gesellschaft aus schlaflosen, 
frühzeitig dementen und depressiven Autisten mit Dauerkopfschmerzen kann das, was wir heute 
als ‘normal’ kennen, nicht aufrechterhalten. Wir haben fast den Eindruck, die Mobilfunkindustrie hat 
die Regierung übernommen.“

Es können sich alle an dieser Petition beteiligen, die in der Gemeinde Eichberg/Hinterforst 
wohnen, arbeiten, Liegenschaften/Grundstücke besitzen, da sie von den Entscheidungen der 
Gemeinde direkt betroffen sind. Auch Jugendliche und ausländische Mitbürger sollten mitmachen.

Wir wollen die Petition am Montag, den 20.07.20 der Gemeindeverwaltung gesammelt übergeben. 
Bitte werfen Sie den ausgefüllten Unterschriftenbogen bis Sonntagabend, dem 19.07.2020 in den 
Briefkasten von:  Maxi Dorfladen, Oberrieterstrasse 24, 9453 Eichberg oder 

Patrick Kötter, Hinterforster Strasse 7, 9453 Eichberg,   
Mailadresse, auch für weitere Petitions-Bögen: info@eichberg-stoppt-5g.ch

PETITION FÜR EINE ANTENNENFREIE UND 5G-FREIE GEMEINDE EICHBERG
Die nachfolgend aufgeführten Personen schließen sich der Petition an:
(Bitte gut lesbar und vollständig ausfüllen.)

Name:    .......................................................    Vorname:   ......................................

Straße:     ..............................................PLZ/Ort     :............................

Eigenhändige Unterschrift:......................................................

E-Mail:……………………………………………………………………….………………

Name:    .......................................................    Vorname:   ......................................

Straße:     ..............................................PLZ/Ort     :............................

Eigenhändige Unterschrift:......................................................

E-Mail:……………………………………………………………………….………………

Name:    .......................................................    Vorname:   ......................................

Straße:     ..............................................PLZ/Ort     :............................

Eigenhändige Unterschrift:......................................................

E-Mail:……………………………………………………………………….………………

Mehr Informationen: www.eichberg-stoppt-5g.ch www.hcfricke.com/emf 
www.emfdata.org  www.gigaherz.ch www.schutz-vor-strahlung.ch   www.diagnose-
funk.org   www.funkstrahlung.ch   www.mobilfunk-stgallen.ch    www.biointiative.org
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