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Medienmitteilung, 24. Juni 2009

Breit abgestützter Rekurs gegen Handy-Masten auf dem Quellenhof

Die von Orange auf dem Quellenhof am Alleeweg 12 in Kreuzlingen geplante Mobilfunkan-
lage mit zwei Antennenmasten, wurde vom Stadtrat bewilligt, obwohl sich die Anwohner –
darunter auch sehr viele Ärzte – mit über 500 Einsprachen dagegen ausgesprochen hatten.
Inzwischen haben sich fast 200 der Einsprecher zusammengeschlossen und mehrere Re-
kurse gegen diesen Entscheid beim kantonalen Baudepartement eingereicht. Aus Sicht der
Einsprecher ist es völlig unverständlich, wie der Stadtrat diese extrem stark strahlende An-
tennenanlage mitten in einem dichten Wohngebiet und in unmittelbarer Nähe von Kinder-
gärten und Schulen bewilligen konnte.

Nicht nur aus gesundheitlicher, sondern auch
aus baurechtlicher Sicht ist die erteilte Bewil-
ligung nicht nachvollziehbar. Der Stadtrat
hätte genügend stichhaltige Argumente ge-
habt, um das betreffende Baugesuch abzu-
lehnen. Hielt er eine Ablehnung ganz einfach
nicht für nötig? Verfolgt er möglicherweise
andere Interessen? Oder hat er Angst, der
überaus geschäftstüchtigen Mobilfunklobby
vor den Kopf zu stossen? Die IG Strahlungs-
freies Kreuzlingen hat seit ihrem Bestehen
über 5000 Unterschriften gegen den Anten-
nenwildwuchs in Kreuzlingen zusammenge-
tragen. Wie lange noch, will der Stadtrat den
Willen der vielen besorgten Bürger einfach
missachten?

Am Freitag, den 3. Juli findet ab 8:30 Uhr
ein Augenschein mit Vertretern von
Orange, des kantonalen Baudepartements
und des Stadtrates statt. Die betroffenen
Anwohner sind zu diesem Termin eingeladen
und treffen sich vor dem Restaurant Quellen-
hof. Die Rekurrenten sammeln auch weiterhin
Geld, um die allfälligen Rekurs- und Ge-
richtskosten decken zu können. Spenden
sind jederzeit willkommen. Einzahlungen auf
das Postkonto (85-264784-4) der IG Strah-
lungsfreies Kreuzlingen bitte mit dem Ver-
merk „Quellenhof“ versehen.
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