
Antrag auf Durchführung einer ausserordentlichen Versammlung  

der evangelischen Kirchgemeinde Lengwil, bezüglich  

einer Mobilfunkanlage in der Kirche Illighausen 

Die Petition «Kirchturm ohne 5G» hat gezeigt, dass mehr Betroffene in Illighausen eine Mobilfunkanlage im 

Kirchturm kritisch sehen, als an der brieflichen Abstimmung von 29. November 2020 für dieses Vorhaben 

gestimmt hatten. Es hat sich ein Graben im Ort aufgetan, der mitunter damit zusammenhängt, dass unter 

den damaligen Corona-Massnahmen und der völlig einseitigen Information durch die Mobilfunkbetreiberin 

kein echter Meinungsbildungsprozess möglich war und Angehörige anderer Konfessionen oder 

Konfessionslose im Ort von der evangelischen Kirche überhaupt nicht um ihre Meinung gefragt wurden. 

Mit einer erneuten Abstimmung soll nun eine breite und sachliche Meinungsbildung ermöglicht werden. 

Die Kirchgemeindeordnung (§8 Abs. 2) sieht die Möglichkeit vor, dass ein Fünftel der Stimmberechtigten 

der reformierten Kirchgemeinde Lengwil eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung verlangen 

kann. Die Unterzeichnenden beantragen Folgendes: 

Es wird beantragt eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung einzuberufen. An dieser soll dar-

über abgestimmt werden, ob die Kirche in Illighausen für den Einbau und Betrieb von Mobilfunkanlagen 

genutzt werden darf oder nicht.  

Name Vorname Adresse Jahrgang Unterschrift  

      

      

      

      

Mitglieder der evangelischen Kirchgemeinde Lengwil ab dem vollendeten 16. Lebensjahr werden gebeten, 
den Antrag zu unterzeichnen, um eine breite Diskussion und Meinungsbildung zu diesem brisanten Thema 
zu ermöglichen. Es sind etwas über hundert gültige Unterschriften erforderlich. Ausgefüllte Unterschriften-
bögen bitte umgehend an eine der folgenden Adressen retournieren: 

 «Komitee Kirchturm ohne 5G» 

c/o Tanja Bolzli oder c/o Brigitta Vogel 
Hauptstrasse 10/ Käserei  Kirchstrasse 8 
8574 Illighausen  8574 Illighausen 

 

Informationen 

Weitere, leere Unterschriftenbögen können jederzeit in den beiden Milchkästli abgeholt werden und ste-
hen auch zum Download und selber Ausdrucken hier bereit:  www.strahlungsfrei.ch 

Angehörige der anderen Konfessionen dürfen sich auch aktiv einbringen, indem sie in ihrem persönlichen 
Umfeld für das Vorhaben werben und Unterschriften in den vier Ortschaften Illighausen, Oberhofen, 
Lengwil und Dettighofen sammeln. 

 

Illighausen, 29. Mai 2021 

 


