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Antennen-Wahnsinnÿ inÿ Kreuzlingen
Wieÿ beurteiltÿ derÿ Stadtratÿ dieÿ berechtigtenÿ Anliegenÿ einesÿ grossenÿ Teilsÿ derÿ beunruhigtenÿ Bevölkerungÿ hinsichtlichÿ derÿ gesundheitlichenÿ undÿ finanziellenÿ Risikenÿ vonÿ Mobilfunkantennen?ÿ
Erÿ hatÿ dieseÿ Frageÿ mitÿ derÿ Bewilligungÿ derÿ Sunrise-Antennenÿ anÿ derÿ Rosgartenstrasseÿ undÿ
beimÿ Blau-Haus-Kreiselÿ unmissverständlichÿ beantwortet.ÿ Gleichzeitigÿ hatÿ erÿ zweiÿ weitereÿ
Baugesucheÿ fürÿ Mobilfunkantennenÿ öffentlichÿ aufgelegt.ÿ Esÿ handeltÿ sichÿ umÿ dieÿ Antenneÿ aufÿ
demÿ Quellenhofÿ undÿ umÿ eineÿ zweiteÿ Antenneÿ beimÿ Blau-Haus-Kreisel,ÿ inÿ unmittelbarerÿ Näheÿ
(100ÿ m)ÿ derÿ nunÿ aktuellÿ bewilligtenÿ Antenne.ÿ Beideÿ Baugesucheÿ stammenÿ vonÿ derÿ Orangeÿ
Communicationsÿ SA.ÿ Mitÿ denÿ Bewilligungenÿ undÿ denÿ Ausschreibungenÿ fürÿ dieÿ Baugesucheÿ
verstösstÿ derÿ Stadtratÿ gegenÿ dieÿ immerÿ nochÿ gültigeÿ Planungszoneÿ fürÿ Anlagen.ÿ
Auchÿ wennÿ derÿ Stadtratÿ zumÿ Selbstschutzÿ immerÿ wiederÿ dasÿ Gegenteilÿ behauptet,ÿ istÿ dieÿ Gesetzeslageÿ undÿ dieÿ Rechtsprechungÿ desÿ Bundesgerichtsÿ hinsichtlichÿ derÿ Planungszoneÿ klar.ÿ
Erÿ hätteÿ dieÿ Baugesucheÿ nichtÿ bewilligenÿ bzw.ÿ ausschreibenÿ müssen,ÿ sondernÿ weiterhinÿ
sistierenÿ können.ÿ Sieÿ müsstenÿ erstÿ wiederÿ bearbeitetÿ werden,ÿ wennÿ entsprechendeÿ
planungsrechtlicheÿ Regelungenÿ fürÿ Mobilfunkantennenÿ imÿ Baureglementÿ festgeschriebenÿ
undÿ durchÿ denÿ Gemeinderatÿ verabschiedetÿ sind.ÿ Dassÿ derÿ Stadtratÿ nichtÿ soÿ vorgeht,ÿ liegtÿ
wohlÿ daran,ÿ dassÿ dieÿ Auseinandersetzungÿ mitÿ denÿ Mobilfunkbetreibernÿ mitÿ vielÿ Aufwandÿ bzw.ÿ
Arbeitÿ verbundenÿ ist.ÿ Esÿ istÿ wesentlichÿ einfacher,ÿ denÿ Widerstandskampfÿ aufÿ dieÿ betroffeneÿ
Bevölkerungÿ abzuwälzen.ÿ Fürÿ denÿ Stadtratÿ istÿ dieÿ unangenehmeÿ Sacheÿ damitÿ vomÿ Tisch.ÿ
Darfÿ dieÿ betroffeneÿ Bevölkerungÿ inÿ dieserÿ äusserstÿ kritischenÿ Angelegenheitÿ nichtÿ etwasÿ
mehrÿ Einsatzbereitschaftÿ vonÿ ihrenÿ gutÿ bezahltenÿ Magistratenÿ erwarten?
Soÿ wieÿ dieÿ Situationÿ aussieht,ÿ willÿ derÿ Stadtratÿ denÿ Bauÿ vonÿ allenÿ fünfÿ zusätzlichenÿ Antennenanlagenÿ mittenÿ inÿ unserenÿ Wohngebietenÿ zulassen.ÿ Bisÿ 23.ÿ Juniÿ könnenÿ Einsprachenÿ zuÿ denÿ
beidenÿ Baugesuchenÿ eingereichtÿ werden.ÿ Dieÿ IGÿ strahlungsfreiesÿ Kreuzlingenÿ hatÿ bereitsÿ
entsprechendeÿ Unterschriftenlistenÿ inÿ Umlaufÿ gebracht.ÿ Aufÿ www.strahlungsfrei.chÿ kannÿ manÿ
dieÿ Listenÿ mitÿ weiterenÿ Informationenÿ auchÿ downloaden.
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