
 

 

 

Fortschritt mit Verantwortung! 

Unsere Gesundheit liegt uns am Herzen! 

Wertvollen Lebensraum schützen! 
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Liebe Mitbürger*innen und Leser*innen

Mit  diesem  ersten  Heftchen  der  «IG  Hobel»  erhalten  sie  Einblick  in  Initiative  und

Intentionen aus der Hobler Bevölkerung. 

Die  dargestellten  Ansichten  stellen  individuelle  Blicke  auf  das  gesellschaftliche  und

politische Geschehen dar. 

Zunächst widmen wir uns dem Thema «Mobilfunk + 5G». Weitere Themenhefte und Flyer

werden folgen. 

Aus  Platzgründen  haben  wir  in  Heftchen,  Faltblatt  oder  Flyer  alle  Links  und

Quellenangaben weg gelassen. Die vollständigen Artikel mit allen Quellenangaben finden

Sie auf unserer homepage: https:// ig-hobel.ch. 

Statt  die  Hefte  ins  Altpapier  zu  werfen,  dürfen  diese  gerne  weiter  gegeben  werden.  

Sie können auch als pdf von der website herunter geladen werden. 

Wir  freuen  uns  über  Ihr  Interesse  und  ihr  Mitdenken.  Lassen  Sie  sich  berühren  und

bewegen.

Ihre IG-Hobel
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Entscheidung

«Ihre Gesundheit ist uns wichtig»! 

Das war das Motiv des Gemeinderates, mit der die letzte Gemeindeversammlung Corona

halber 2020 abgesagt wurde. 

Das ist auch die geistige Intention, die sich die IG Hochwald auf die Fahne geschrieben

hat. 

Ob die gleich lautenden Ideale auch in Zukunft zusammenklingen werden? Das ist die

grosse Frage der IG Hobel an die Politik und an die Hobler*innen. 

Das hängt von der Gewichtung der Leser*innen ab: Entweder die Milliarden schweren

Werbungen  der  Mobilfunkindustrie  geben  den  Ausschlag  -  oder  es  werden  die

wissenschaftlichen  Forschungen  der  gesundheitsschädigenden  Wirkungen  der  EMF

(elektromagnetischen Felder) in die Waagschale geworfen. 

In der öffentlichen Meinung werden oft  die die wissenschaftlichen Forschungen infrage

gestellt. Das muss jede*r für sich selbst beantworten. Seröse Wissenschaftlichkeit besteht

darin, dass sie das Tor zur Wirklichkeit in klaren Begriffen aufstossen kann.

Davon  spricht  die  Informationsschrift  der IG  Hobel.  

Wir möchten sie mit dem, was wir uns erarbeitet haben, bekannt machen. Wir informieren

mit Artikeln, Fakten und Studien, um jedem zu ermöglichen, sich ein eigenes Bild darüber

zu machen, was 5G und die neue Technologie überhaupt ist und wo die Gefahren liegen. 

Die IG Hobel ist jedoch nicht technik- und zukunftsfeindlich gesinnt, denn es finden sich

auch Alternativen zu 5G. Darüber wird die IG Hobel weitere Informationen liefern.

Eugen Meier
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Mobilfunk

Einfluss auf Tiere, Insekten und Pflanzen

«Die Gesundheit für die Natur und alle Wesen 

liegt mir am Herzen»

Auch bisherige Mobilfunk Standards (3G, 4G) haben einen nachgewiesenen Einfluss auf

Tiere (Insekten, Bienen, etc.) sowie auf Pflanzen und Bäume. 

Es  ist  daher  nicht  von  Vorteil,  Antennen  fern  von  Siedlungsgebieten,  in  der  Natur

aufzustellen um Menschen zu schützen. 

Einigen ist vielleicht schon aufgefallen dass nach längeren Autofahrten im Sommer die

Windschutzscheiben nicht mehr von toten Insekten gereinigt werden müssen. Vielleicht

gibt es gewisse Orte wo es noch Insekten hat, schaut mal nach auf dem Mobile ob es da

nicht gerade ein Funkloch hat. 

Fehlen Insekten, leiden auch Tiere welche Insekten fressen (Vögel, Eidechsen, etc.) Dies

führt zu einem massiven Verlust der Artenvielfalt und der Biodiversität.  Und damit zu einem

immer  grösseren  Ungleichgewicht  in  der  Natur.  Auch  Ameisen  erfüllen  eine  wichtige

Funktion in der Natur, lockern den Boden und fördern die Humusbildung.

Forschungsergebnisse mit herkömmlicher Mobilfunkstrahlung, welche mit

Strahlungsstärken unter dem geltenden Grenzwert (ICNCRP) durchgeführt wurden:

Versuche  mit  Ratten:  Blut-Hirn  Schranke  kann  ausser  Kraft  gesetzt  werden.

Langzeitversuche:  Ratten  wurden  innerhalb  von  3  Generationen  unfruchtbar.  Zudem

entwickeln die Ratten bösartige Tumore. 

Rinder in Ställen in der Nähe von Mobilfunkanlagen: Deutliche Zunahme von Grauem

Star. Bei Schweinen kam es zu deutlich höhere Missgeburten und Unfruchtbarkeit. 

Vögel: Rotkelchen können durch Radiowellen gestört werden das Magnetfeld der Erde

wahrzunehmen und können sich daher nicht mehr so gut orientieren. 

Hühnerembryonen sterben ab im Ei oder zeigen deutliche Missbildungen. 

Bienen orientieren sich am Erdmagnetfeld und benutzen natürliche Erdmagnetfelder für

die Kommunikation. Bei Bestrahlung zeigen sie ein Arbeitsbienen Piepsen als Notsignal

bei Gefahr. Bienen Brauchen unter Bestrahlung länger um zum Stock zurück zu finden

und es wird daher weniger Futter eingelagert, es wird weniger gebrütet und die Völker

werden kleiner.  Lymphe der Bienen verändert  sich was auf  Stress hindeutet.  40% der

Bienenköniginnen sterben ab unter Bestrahlung. 

Bei Ameisen wird der Geruchssinn und das Erinnerungsvermögen beeinträchtigt und eine

Ameisenkolonie kann komplett zu Grunde gehen weil die Sucherameisen für Nahrung sich

nicht mehr orientieren können. Bei der Fruchtfliege sind die Eierstöcke kleiner.
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Feststellung: Je näher an einem Mobilfunkmast desto weniger Insekten. 

Mobilfunkstrahlungen können ernsthafte Auswirkung auf die Insektenpopulation haben. 

Kleinere Wellenlängen im mm Bereich bewirken dass z.B. Flügel und Fühler wie Antenne

werden für die Strahlung. Haare und Gliedmassen von Insekten werden zu Antennen für

Strahlungen im mm Bereich. 

Bäume: Nach 200 tägiger Bestrahlung gab es danach doppelt bis dreifach so viel tote

Nadelbäume wie im unbezahlten Waldstück.  Bäume im Strahlungskegel  zeigen Blätter

welche braun werden und absterben. 

Auch verschiedene Gemüse zeigen eine Beeinträchtigung des Stoffwechsels der Zellen,

häufigere  abnormaler  Zellteilung,  6  mal  mehr  genetischer  Schäden,  Hemmung  der

Keimung der Samen, reduziertem Wachstum bis 60%. 

Der 5G Standard mit Adaptiven Antennen und «Beamforming» sowie später geplanten

höhere Frequenzbereiche wird dies noch massiv verstärken. 

Schädliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlungen auf das Leben:

• Wahrnehmungsstörungen (elektromagnetischer Sinn)

• Resonanz, Körperteile schwingen mit.

• Erhitzung des Gewebes

• Reizungen des Nervensystems (Zellkommunikation)

• Funktionsstörungen der Blut-Hirnschranken, Gifte können in das Gehirn gelangen.

Oxidativer  Stress  kann  die  Folge  sein  indem  freie  Radikale  entstehen  sowie

Schäden  an  Molekülen,  an  Zellen,  DNA  Schäden  welche  alle  möglichen

Krankheitssymptome hervorrufen können.

Weitere schädliche Umwelteinflüsse auf Tiere, Pflanzen und Menschen sind:

 Pestizide in Landwirtschaft und Gärten welche über Atmung und Haut sowie über

unser Essen und Trinkwasser aufgenommen werden

 Synthetische Dünger

 Gentechnik

 Lebensräumzerstörung

 Lichtverschmutzung

 Wasserverschmutzung, Oberflächenwasser sowie Trinkwasser

Alle diese Faktoren zusammen haben einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit

sowie die Gesundheit von Pflanzen und Tieren ja des ganzen Naturkreislaufes in welchem

der Mensch ein Teil davon ist. 
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Neben einer weissen Zone für Mobilfunkbelastungen für Hochwald ist es sinnvoll auch 

eine weisse Zone für eine Pestizid und synthetische Dünger freie Landwirtschaft für 

Hochwald anzustreben. Dies betrifft auch die privaten Haushalte und Gärten. 

Es gibt Lösungen welche erprobt sind und funktionieren:

Für  die  Landwirtschaft:  Permakultur,  Regenerative  Landwirtschaft,  Bio-  und  Demeter

Betriebe. 

Jedermann/-frau  kann  bei  sich  anfangen  mit  einer  Veränderung  -  und  es  kann  auch

Freude machen! Bio-Produkte einkaufen - damit unterstütze ich eine gesunde und Pestizid

freie Landwirtschaft. (Abstimmung mit den Füssen). 

Verzicht  auf  synthetische (giftige)  Reinigungsmittel,  nur  biologisch abbaubare Produkte

einsetzten im Haushalt und Garten, sowie im Bad, Körperpflegemittel etc. 

Plastik  vermeiden  im  Haushalt  sowie  bei  Verpackungen.  Ein  Unverpackt-Laden  in

Hochwald mit Bio Produkten. 

Blumenwiese im Garten anstatt Rasen (grüne Wüste) fördert Biodiversität, Insekten und

Schmetterlinge bereichern unseren Aufenthalt im Garten. 

Reparieren und wiederverwerten statt wegschmeissen. 

Regenwasser für Haus (Toilette) und Garten (Pflanzen giessen) usw. 

Ein empfehlenswerter Film dazu ist: „Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen“. 

Autorennotiz:

Ich  selber  bin  in  der  Ausbildung  zum  Permakultur  Designer.  Permakultur  ist  eine

regenerative  Wirtschafts-  und  Lebensweise.  Wir  haben  einige  Elemente  umgesetzt  in

meinem  Garten.  Wir,  meine  Partnerin  (zert.  Ganzheitliche  Gesundheits-  und

Ernährungsberaterin)  und  ich  bieten  auch  Führungen  an  (gemäss  den  momentan

geltenden Auflagen)  um die Umsetzung von Permakultur  kennen zu lernen und umso

Inspirationen  zu  bekommen  für  eigene  Projekte  im  Hausgarten  oder  auf  einer

Terrasse/Balkon.

Bruno Rieser 
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Erde, ich grüsse dich,

Leise berühr` ich dich,

Spürst meinen Menschenfuss,

Fühlst meinen Liebesgruss.

Trägst mich bei jedem Schritt,

Nimmst meine Last noch mit,

Schenkst mir die Heimat hier,

Erde,ich danke dir.

Suchen Sie im Dorf untereinander das Gespräch

Tragen Sie zur Aufklärung bei

Entwickeln Sie mit uns Alternativen

Wir sind interessiert 

an Ihren Rückmeldungen, Fragen und Einwänden

Die IG Hobel ist in keiner Weise Partei gebunden

und offen für engagierte Menschen und weitere Themen
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