
 

 

 

Fortschritt mit Verantwortung! 

Unsere Gesundheit liegt uns am Herzen! 

Wertvollen Lebensraum schützen! 
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5G Technik
Funktionsweise

Herkömmliche  Antennentechnologien  haben  klare  messbare  Leistungen  und
Abstrahlwinkel. Deren Strahlen verbreiten sich gleichmässig im Raum. Bei adaptiven-
oder „Smart-„ Antennen (z.B. vom Typ 5G) ist alles anders. In einer solchen Antenne
befinden  sich  4-8  Organisations-  /  Pilot-Kanäle  und  typischerweise  32,  64  oder  81
Miniantennen (Kanäle). Die Organisationskanäle suchen langsam im definierten Sektor
nach verbindungsaufbauenden Mobilgeräten, währenddessen springen und tanzen die
anderen  81  Kanäle  in  der  Weltgeschichte  umher  und  suchen  weitere  verbindende
Mobilgeräte. Diese Strahlenimpulse werden an Gegenständen reflektiert. Wird ein Gerät
gesichtet, werden diverse Miniantennen auf dieses Gerät, durch Einstellen der Phase
ausgerichtet  und  es  kommt  zum sogenannten  Beamstrahl.  Dieser  Strahl  ist  extrem
energiestark und hat einen Abstrahlwinkel von etwa 20-30°. Alle Personen die in diesem
Abstrahlwinkel  stehen  bekommen  eine  sehr  harte  Strahlendosis  ab,  die  je  nach
Downloadlänge über eine längere Zeit anhält.

Wer bietet diese Antennentechnik an?

Es existieren rund 1000 Patente. Alleiniger Anbieter von 5G Antennen sind chinesische
Unternehmen. China kontrolliert die Antennentechnik. Nachrichten und private Daten
werden  durch  Backdoors  von  den  Chinesen  abgefangen.  5G  bietet  Spionage,
Abhörinformationen, Fichen und staatliche Kontrolle. Private Mobilfunkdaten dürfen seit
der  Annahme  vom  Polizeigesetz  (Herbst  2020)  auch  im  Kanton  Solothurn  ohne
Begründung archiviert  und  abgehört  werden.  „Big  Brother  is  watching you!“  Täglich
werden die Standortdaten jeder Person ohne Einwilligung durch Antennen erfasst und
abgespeichert.  Weiter  lassen  sich  theoretisch  Filme  und  Tonaufnahmen  durch  Dritte
auch bei abgeschaltetem Mobiltelefon erfassen und versenden.

Messtechnik

Die  4-8  Organisationskanäle  können  durch  die  langsame  Strahlenbewegung  von
Messgeräten erfasst werden. Die anderen 81 Kanäle strahlen nur sehr kurze Zeit (eine
millionstel  Sekunde)  an  einen  Ort.  Es  bilden  sich  aber  durch  die  Reflexionen  an
Hauswänden unkontrollierbare leistungsstarke Interferenzen (>40V/m). Angeblich sind
die  Strahlen  vom  Beam  nicht  messbar,  es  werden  lediglich  die  Strahlen  der  4-8
Organisationsantennen gemessen. Verkäufer und Politiker erzählen wie strahlenarm die
Technologie  ist,  die  Mathematik  ist  bei  diesen  Aussagen  aber  nicht  der  gleichen
Meinung. Die Frage stellt sich, was mit den anderen 81 Kanäle ist, denn diese strahlen
ebenso durch die Gegend. Wie stark ist der Beam? Während dem die Politik um den
heissen Brei redet, hat die französische Strahlenschutzbehörde diesen Beamstrahl 
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gemessen. Das Messresultat ist erschreckend und weit ab vom gesetzlichen Grenzwert.
Strahlenstärke ist über 60V/m. Eine 5G Antennen strahlt über 8 Kanäle zu je 5V/m, also
mit 40V/m durch die Gegend. Eine andere Methode diese Strahlung zu ermitteln geht
über die Mathematik. Die Antenne benötigt 860W Leistung je Sektor von 120°, was einer
ERP Leistung (effektive Antennenleistung) von 21‘500 Watt je Sektor entspricht. Diese
21‘500 Watt ist die Sendeleistung der Antenne und diese deckt sich mit den Messwerten
der französischen Behörden.

Das Dilemma um die Frequenzen und die Strahlenintensität

Je  höher  eine  Frequenz  ist,  desto  kürzer  ist  die  Reichweite  und  anfälliger  auf  die
Umwelteinflüsse.  Hohe  Frequenzen  kommen  weder  durch  Hausmauern  noch  durch
Nebel oder Regen. Die Leistung fällt zusammen und das Mobilfunknetz versiegt. Deshalb
der Schrei der Mobilfunkanbieter an das Parlament den Strahlenwert Innerorts (OMEN =
Orte mit empfindlicher Nutzung) von 5V/m auf 20V/m zu erhöhen. Das Parlament lehnte
dies zwischenzeitlich ab. Aber seit dem 23.02.2021 hat das BAFU infolge dessen die
Richtlinien geändert, damit die Antennen abgenommen werden können. Diese Änderung
kommt  einer  Erhöhung vom Grenzwert  gleich.  Mit  dieser  Änderung  wird  wissentlich
durch Frau Simonetta Sommaruga den Parlamentsentscheid umgangen. Das BAFU hat
neue  Korrekturfaktoren  eingebunden,  mit  der  Argumentation,  man  könne  5G
Strahlungen nicht mit den alten Messgeräten messen. Dabei stellt sich die Frage, kann
man  es  nicht  messen  oder  will  man  es  nicht  messen?  5G  Antennen  können  mit
Mehraufwand gemessen werden. Das Problem dabei sind die maximal zulässigen 6V/m
in den OMEN. Diese können nicht eingehalten werden. Aus Bundesratsebene kommt
daher der Tenor: „Man kann es nicht messen!“, was 100% gelogen ist!

Volkswirtschaftlicher Schaden

 In der Patentschrift von Mobilfunkanlagen der Swisscom steht geschrieben, dass
technische  Strahlung  Krebs,  DNA-Brüche  und  Erbgutschädigungen,  sowie
Burnouts und sonstige Krankheiten verursacht.

 Der Schaden ist geschätzt 25 Mia. CHF p.a.

 Das  Burnout  Syndrom  kostet  den  Steuerzahler  jährlich  18Mia.  CHF.  Dieses
Krankheitsbild wird primär durch Mobilfunkstrahlung ausgelöst.

 Neuste relevante Studien aus dem Jahr 2020 gehen davon aus, dass Insekten und
vor allem Bienen mit 5G nicht mehr existieren werden.

 9% der Bevölkerung, 800‘000 Personen bzw. rund 130 Personen in Hochwald sind
stark elektrosensibel und leiden täglich an Schmerzen. Die Zahl steigt jährlich um
1-2% an.

 Etwa 70% der Schweizer Bevölkerung sind elektrosensibel ohne es zu merken und
haben beispielsweise Schlafstörungen.
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Das Volk wird an der Nase herum geführt!

Strahlungsstärken  ab  5  V/m  sind  definitiv  unakzeptabel  und  zerstören  nachweislich
einiges im Bioorganismus. Da die Strahlung der Mikrowellenstrahlung gleichkommt, sind
unerwartete  Risiken,  wie  das  aufheizen  vom  Körper  bei  Dauerbelastung  nicht
ausgeschlossen. Es gibt mittlerweile viele Studien, die eine starke Zellschädigung am
menschlichen  Körper  beweisen  und  keine  Studie  die  beweist,  dass  6V/m
Mobilfunkstrahlung unschädlich ist. Ferner ist die WHO in der 

Diskussion, die Mobilfunkstrahlung als Krebs erregend einzustufen.

Was ist sicher?

• Sicher ist, dass es viel mehr Antennen benötigt als heute schon existieren.

• Sicher ist, dass es keine Studie gibt, die beweist, dass Mobilfunkstrahlung keine
Zellschäden verursacht,  aber  hunderte  Studien existieren,  die  eine  schädliche
Wirkung auf den Körper beweisen

• Sicher ist, dass die Technologie ab der 5. Generation (5G) wie eine Mikrowelle
wirkt,  die  den  menschlichen  Körper  aufheizen  kann  und  somit  stark  Krebs
erregend wirkt.

• Sicher ist, dass gemäss Bafu das Datenvolumen mehrheitlich zum Download von
pornographischem Material benutzt wird.

• Sicher ist, dass zurzeit keine industrielle Nachfrage für solche Downloadvolumina
existiert.

• Sicher  ist,  dass  die  Ärztegesellschaft  vor  dieser  Technologie  hohe  Warnungen
ausgibt.

• Sicher ist, dass alle Biologen vor dieser Technologie und der damit verbundenen
Zellzerstörung warnen.

• Sicher  ist,  dass  mittlerweile  geschätzt  70%  der  Bevölkerung  aufgrund  dieser
Strahlungen elektrosensibel ist und etwa 9% der Bevölkerung durch die Strahlung
so behindert sind, dass die Personen arbeitsunfähig sind.

• Sicher ist, dass der angerichtete Schaden durch den Mobilfunk das Schweizer Volk
etwa 25 Mia. CHF p.a. kostet.

Was bedeuten diese Informationen für Hochwald?

Für die Gemeinde Hochwald bedeutet eine optimale Netzabdeckung min. 3 Antennen
der Swisscom, min. 3 Antennen der Sunrise und min. 3 Antennen der Salt. Nur die Frage
ist, ob die Gemeinde 9-12 Antennenmasten von je 20-30m Höhe haben möchte. Wird
nur eine einzige Antenne bewilligt, ist dies der Türöffner zur sogenannten „optimalen 
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Versorgung“. Was für Konsequenzen hat dies? Im Umkreis von rund 150m zur Antenne
sinkt der Grundstückwert um 50-70%. Da die 5G Technik aber sehr stark strahlend ist,
wird der Umkreis vom Grundstückwertabfall womöglich vergrössert. Bei 12 gleichmässig
verteilten Antennen im Dorf, ist das Dorf somit wertlos geworden.

Die optische Schönheit von 12 ca. 20-30m hohen Antennenmasten rund um das Dorf,
und in dessen Mitte, ist ein weiterer Diskussionspunkt. Ein Antennenmast passt nicht in
ein Bauerndorf das vor 200 Jahren entstand. Die Architekten und Bauherren dieser Zeit
haben keine Antennen in das Dorfbild eingeplant.

Gibt es andere Technologien?

Ja natürlich. Im Grunde ist es ein absoluter Witz heutzutage starkstrahlende Antennen
aufzubauen. Muss ein Mobilnetz neu gebaut werden, gibt es z.B. die LTE Technologie.
Diese  würde  für  Hochwald  bedeuten,  dass  ganz  viele,  sehr  schwach  strahlende
Antennen  aufgestellt  werden.  Diese  kleinen  Antennen  könnten  in  Strassenlampen,
Verteilerkästen,  Hausfassaden,  Leuchtschilder  usw.  eingebaut  werden.  Je  mehr
Antennen je besser die Strahlenbelastung und Bandbreite. Ein neues Antennenkonzept
soll Strasse und Hausinnenräume trennen. Dies könnte in der Gemeindeverfassung per
Gesetz integriert werden.

Eine weitere Option für Hochwald wäre eine weisse Zone oder Mobilfunk freie Zone. Das
hat  zur  Konsequenz,  dass  die  Grundstückwerte  massiv  ansteigen werden.  Hochwald
steht an einem Wendepunkt, den wir nicht verpassen wollen. Dafür setzen wir uns ein,
dass die Bevölkerung von Hochwald über alle Varianten abstimmen darf. Das Volk hat
am Ende die oberste Entscheidungsmacht.

Sebastian Rastberger
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Kollateralschaden!
Ein ganz persönlicher Bericht

«Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen»

Diese  empathischen  Worte  tönten  uns  aus  der  Feder  des  Hobler  Gemeinderates

entgegen, als es darum ging, die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen einzuhalten und

daher die beiden letzten Gemeindeversammlungen abzusagen. 

Stattdessen  wurde  für  den  23.  Januar  2021  ein  Urnengang  angekündigt.  

Dabei  konnte  aus  rechtlichen  Gründen  die  Motion  der  IG-Hobel  nicht  berücksichtigt

werden. 

Als Ersatz für eine Aussprache bot der Gemeinderat am 14.01.2021 eine für alle Hobler

zugängliche Zoom-Sitzung an. 

Dabei kamen auch Fragen zum Thema Funkantennen und Motion zur Sprache:

• Der Gemeinderat sieht sich als verpflichtet, die von der Swisscom im Auftrag des

Bundes geplante Aufrüstung auf neueste Kommunikationstechnologien (u.a. 5G) zu

ermöglichen. 

• Bisher  liegt  kein  von  den  Telekommunikationsunternehmen  anerkannter

wissenschaftlicher  Nachweis  der  Schädlichkeit  hochfrequenter  Strahlungen  für

Mensch, Tier und Natur vor.

• Wir sind uns bewusst, dass es keinen idealen Standort für eine solche Antenne in

Hobel gibt.

• Wir  nehmen  aktuell  Abstand  vom  geplanten  Antennen-Standort  auf  dem

Nettenberg. 

• Allerdings wird am Standort  Werkhof  Lohweg festgehalten.  Dieser  ist  vertretbar,

denn  er  liegt  am  Ortsrand.  Ausserdem  bedarf  es  dafür  keiner  neuen

Baubewilligung. 

Tatsachen:

• Es  gibt  Gemeinden  und  Kantone  (Jura,  Neuenburg,  Genf,  Waadt)  ,  die  ein

Moratorium eingereicht haben, gegen 1000 Baugesuche sind derzeit blockiert, bis

die vom Bund in Auftrag gegebene Studie mit ihren Ergebnissen vorliegt. 

• Zu  denken  gibt:  Der  Bund  als  Auftraggeber  dieser  Studie  ist  gleichzeitig  auch

Auftraggeber  für  den  Bau  der  geplanten  Antennen.  Der  damit  einhergehende

Interessenskonflikt ist offensichtlich.

• Es  gibt  bereits  zahlreiche  wissenschaftliche  Studien,  welche  die  Schädlichkeit

hochfrequenter  Strahlungen  belegen,  doch  werden  diese  aus  wirtschaftlichen

Interessen nicht berücksichtigt.
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• Die  von  der  Swisscom  auf  dem  Gelände  des  Werkhofs  am  Lohweg  geplante

Antenne soll eine Höhe von 25 Metern haben.

An besagtem Ortsrand wohnen in unmittelbarer Nähe zum Antennenstandort zahlreiche

Menschen, auch Kinder, die von der hochfrequenten Strahlung der neuen Funkantenne

mit Möglichkeit zu 5G und weiterem direkt betroffen wären. 

Meine Nachfrage beim Vertreter der Swisscom, ob es für diese direkten Anlieger seitens

der Swisscom eine Mitfinanzierung zur Abschirmung der Gebäude geben könnte, wurde

mit einem, zwar verlegenen aber doch klaren «Nein» beantwortet.

Wer haftet für die möglicherweise entstehenden Schäden? 

Bisher ist kein einziger Versicherer bereit, 

Mobilfunkantennen zu versichern. 

«Ihre  Gesundheit  liegt  uns  am Herzen»  Was für  wohlklingende  Worte  -  die  aber  bei

genauem Hinsehen nicht für alle und alles gelten.

Der Schock der durch COVID-19 hervorgerufenen Erkrankungen mit für einen geringen

Prozentsatz tödlichem Ausgang sitzt uns nach einem Jahr tief in den Knochen. Und erhält

daher in unserem 

Erleben ein grösseres Gewicht als die für uns noch nicht erfahrbare, kommende Gefahr

durch eine langfristig verseuchte Umwelt durch hochfrequente nicht ionisierende Strahlung

mit ihren z.T. erst nach und nach zu Tage tretenden

Schädigungen an Mensch und Natur. Die Technologie von 5G ist eine andere als die der

bisher genutzten Frequenzen und in ihrer langfristigen Wirkung auf den Menschen noch

unerforscht. 

Im globalen Wettrennen von USA, China und der EU um die technologische Führung im

Mobilfunkbereich sieht sich auch die Schweiz verpflichtet, ihren Teil beizutragen. 

Dadurch ziehen im Namen von Innovation und Fortschritt Anlieger eines Funkantennen-

Standortes gnadenlos den Kürzeren. 

Sie - und schlussendlich wir alle - werden potentielle Schädigungen an Mensch und Natur

in Kauf zu nehmen und auch die Kosten dafür selbst zu bezahlen haben. 

Aus Perspektive der Antennenbetreiber sieht es so aus, als sei der Mensch 

Hemmschuh und Störfaktor des wirtschaftlichen Fortschritts. 

 Ist es vernünftig, so zu denken? Macht das langfristig Sinn? 

 Sieht so unser zeitgemässes Verständnis des Begriffs «Solidarität» aus? 

 Wollen wir in einer solchen Welt leben? 

 Wollen wir unseren Kindern eine solche Welt übergeben? 
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Immer mehr Menschen erkennen: Es wird Zeit grundlegend umzudenken, wollen wir den

Lebensraum Erde für künftige Generationen erhalten. 

Hierzulande sind wir zum Grossteil nicht gewohnt, zu den Verlierern, den Schwächeren,

den  Kollateralschäden eben,  zu  gehören.  Es  fällt  uns  schwer,  das  zu  schlucken.  Der

Brocken  bleibt  im  Halse  stecken,  Ohnmacht  und  Wut  wühlen  im  Gedärm,

Fassungslosigkeit und Demütigung schmerzen im Herzen. 

Offensichtlich müssen wir erst selbst erleiden, was wir anderen antun, 

bevor wir begreifen, dass dieses eindimensionale Verhalten uns allen eine

lebenswerte Zukunft raubt. 

Als  direkte  Anwohnerin  des  Werkhofs  am  Lohweg  und  mit  einer  gewissen

Elektrosensibilität  ausgestattet,  darf  ich  nun  am  eigenen  Leib  erfahren,  was  wir

normalerweise gedankenlos auf andere abwälzen. 

An  den  Hebeln  der  Macht  ist  es  nicht  von  Interesse,  dass  eine  62-jährige  Frau

voraussichtlich hier nicht weiter wird wohnen können und dass ich meine Immobilie zu

einem Preis  unter  Wert  werde verkaufen müssen,  sollte  diese Antenne gebaut  und in

Betrieb genommen werden. 

Ginge es um COVID, würde ich sofort unter Schutz gestellt – oder? 

Daher - an alle Befürworter der Funkantennen-Aufrüstung in Hochwald: 

Sollten sie ein Haus haben, 

welches künftig nicht direkt neben einer neuen Hobler Funkantenne steht,

melden Sie sich bei uns. 

Wir bieten unser Haus zum Tausch an.

Gabriele Lang
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