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Liebe Mitbürger*innen und Leser*innen

Sehr bedanken möchten wir uns bei all denjenigen, die in zufälligen kleinen Gesprächen
auf  der  Strasse,  beim  Hundegassi,  im  Hobelträff  oder  beim  Volg,  etc.  uns  ihre
Wertschätzung  wissen  lassen.  Diese  Rückmeldungen  geben  uns  die  Motivation  zum
Weitermachen.

Mit diesem Heftchen möchten wir sie, liebe Mitmenschen, sowohl auf eine globale wie auf
eine lokale kriminalistische Reise mitnehmen.

Was durch die hartnäckigen Recherchen von Bruno Rieser im lokal-regionalen Bereich zu
Tage gefördert wurde, möchten wir ihnen als Einwohner und Bürger von Hochwald gerne
zur eigenen Urteilsbildung zukommen lassen. Daher unsere Bitte: Machen Sie sich die
Mühe, diese minutiöse Chronologie wirklich mit Aufmerksamkeit zu lesen.

In einem weiteren Schritt machen wir den Sprung in die grosse, globalisierte Welt. Wie
mag  es  dort  aussehen?  In  diesem  Zusammenhang  möchten  wir  ihnen  einen  Film
vorstellen, dem eine 10-jährige gründliche Recherchearbeit vorausging.

Die  IG  Hobel  plant  für  das  kommende  Jahr  das  Angebot  zu  einer  Reihe  von
gemeinsamen Filmabenden mit anschliessendem Gesprächsaustausch.

Erscheint es uns doch essentiell, dass wir unsere Schweizerische Kultur des Miteinander-
Redens, um kontroverse Sichtweisen in Sachlichkeit auszutauschen, wieder zum Leben
erwecken.

Wir würden uns sehr freuen, viele von Ihnen mit diversen Meinungen zu diesen Anlässen
begrüssen  zu  dürfen.  Sind  wir  doch  alle  mehr  denn  je  aufgerufen,  das,  was  uns
präsentiert wird, mit wachem Denken zu hinterfragen.

Mit diesem Angebot wollen wir einen heilsamen Impuls für unser soziales Miteinander
auf den Weg bringen.

Wir wünschen Ihnen Gesundheit an Körper und Seele sowie einen freien Geist.

Ihre IG Hobel

PS: Das Heftchen mit den elektronisch abrufbaren Links zu den Filmen finden Sie auf
unserer Website www.ig-hobel.ch
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Situation der Mobilfunkantennen

in Hochwald und Nachbargemeinden

Ein Krimi mit Lokalkolorit

Verwässerungs-  und  Verzögerungs-Taktik  von  Hobler  Gemeinderat  und
Baukommission

Im  Anschluss  an  die  Infoveranstaltung  vom  9.  Sept.  2020,  an  welcher  ein  reger
Austausch über Sinn und Zweck des Mobilfunknetz-Ausbaus auf 5G stattfand,  haben
sich  mehrere  Einwohner  der  Gemeinde  vertieft  mit  der  Problematik  der  adaptiven
Mobilfunkantennen auseinandergesetzt und die IG Hobel gegründet.

Im Jahr 2020 wurde eine Petition zum Thema Mobilfunk in Hochwald gestartet. Innert
kürzester Zeit  kamen weit  mehr als  120 Unterschriften der Hochwalder Bevölkerung
zusammen,  was  bestätigt  dass  das  Thema  5G  sehr  wohl  auf  Interesse  und  auf
Widerstand in der Bevölkerung stösst.  Eine Motion, basierend auf  der gleichnamigen
Petition, wurde dann der Gemeindeversammlung vom 11. November 2020 vorgelegt mit
dem Ziel einer Abstimmung durch die Bevölkerung.

Der Gemeinderat lehnte die Motion ab mit der Begründung, dass die Gemeinde für diese
Thematik nicht zuständig sei sondern der Kanton. Sein Vorschlag zur Umwandlung der
Motion  in  ein  Postulat  wurde  von  einer  überwiegenden  Mehrzahl  der  anwesenden
Stimmbürger/Innen angenommen.

Damit  wurde  allerdings  das  Anliegen  einer  grossen  Mehrheit  der  anwesenden
Stimmberechtigten verwässert. Denn ein Postulat hat keine verbindliche Aussage, Zitat:
«Das Postulat verlangt vom Gemeinderat zu prüfen, ob ein Reglements- oder Beschlussentwurf zu
erarbeiten oder ob eine Massnahme zu treffen oder zu unterlassen sei.»

Damit kann es der Gemeinderat ebenso unterlassen, eine Massnahme zu ergreifen.

Daraufhin stellte die IG-Hobel zuhanden der Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2021
einen Antrag, das erklärte Postulat bezüglich Mobilfunkanlagen als dringlich einzustufen,
was zur Folge hätte, dass das Thema sofort behandelt werden müsste.

Dieser  Antrag  wurde  vom  Gemeinderat  abgelehnt  mit  der  Begründung:  «Gemäss

Gemeindegesetz ist  ein erheblich erklärtes Postulat  auf  einer der nächsten,  und nicht  auf  der
nächsten Gemeindeversammlung hin zu traktandieren.»

Seither wurde das Postulat vom Gemeinderat in keiner Gemeindeversammlung mehr
aufgegriffen.

Stillschweigendes Umstellen vorhandener Antennen-Anlange im Berglen

Unterdessen  hat  es  sich  herausgestellt,  dass  die  Mobilfunkantenne  Salt/Sunrise  am
Dorfeingang stillschweigend über unser aller Köpfe hinweg auf 5G umgestellt  wurde,
ohne dass es eine Baubewilligung gegeben hätte. Sichtbar ist dies auf der BAKOM Seite.
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Um dieser Sache nachzugehen, begann ich (Bruno Rieser) mit etlichen Abklärungen.
Antwort von unserem Gemeindepräsidenten Georg Schwabegger:

«Für  den  Neubau,  Aus-  oder  Umbau  einer  Mobilfunkanlage  ist  eine  Baubewilligung
erforderlich. Hier ist die Baukommission als Behörde in Hochwald zuständig.

Es ist  natürlich  die  Pflicht  der  Baukommission,  Fragen von Bewohnerinnen und Bewohner  zu
beantworten. Ich werde die BAUKO persönlich in der Sache kontaktieren.»

Nach  weiteren  Abklärungen  stellte  ich  am  05.11.2021  eine  Anfrage  an  die
Baukommission  mit  der  Bitte  um  Einsicht  in  die  Standort  Datenblätter  der
Mobilfunkantennen in Hochwald. Da diese Anfrage unbeantwortete blieb, habe ich am
17. 11. 2021 nochmals bei der Baukommission um einen Termin gebeten.

Zudem hat sich die IG Hobel noch an das Amt für Gemeinden gewandt und folgende
Bestätigung bekommen: Gemäss Öffentlichkeitsprinzip wird der Zugang zu amtlichen
Dokumenten wie folgt geregelt:

«Jede  Person  hat  das  Recht  auf  Zugang  zu  amtlichen  Dokumenten.  Der  Begriff  "Zugang"
beinhaltet auch das Recht, Auskünfte über den Inhalt der amtlichen Dokumente zu erhalten.»

Durch die Vermittlung vom Beauftragten für Information und Datenschutz in Solothurn
habe  ich  schlussendlich  für  den  20.  Dezember  2021  einen  Termin  mit  der
Baukommission vereinbaren können.

Die  Baukommission  hatte  bereits  vorgängig  abgeklärt,  wieso  es  im Jahre  2021 kein
Baugesuch für die Umrüstung der Mobilfunkantenne Sunrise/Salt im Berglen gegeben
hat:  «Das 5G Protokoll läuft auf einer bestehenden Frequenz von 700MHz und ist noch keine

adaptive 5G Antenne auf 3,6GHz.» Ein Datenblatt zu dieser Änderung existiert.

Änderungen im Bagatellverfahren - So werden wir schleichend hintergangen!

Von der Vereinigung «Schutz für Strahlung» wurde bestätigt, dass es oft so gemacht
wird, 5G auf einer Frequenz von 700MHz zu senden, das wird dann «5G light» genannt.

Zu  dieser  sogenannten  «Bagatelländerung»  kam  vom  Amt  für  Umwelt  folgende
Empfehlung:  «Daher  kann  gemäss  Empfehlung  der  Bau-,  Planungs-  und  Umweltdirektoren-

Konferenz  (BPUK)  auf  ein  ordentliches  Baubewilligungsverfahren  und  eine  öffentliche  Auflage
verzichtet werden.»

Alte  Antennen  wurden  durch  neue  ersetzt,  die  Abmessungen  der  neuen  Antennen
weichen von den alten Antennen etwas ab.

Amt für Umwelt: «Ob dadurch ein ordentliches Baugesuch eingefordert werden soll, hat die kommunale

Baubehörde zu entscheiden.»

Die Baukommission Hochwald hat entschieden vom Antennenbetreiber 
kein Baugesuch einzufordern!

Sie hat es auch versäumt die Bevölkerung in Hochwald 
über die schleichende Einführung von 5G (light) zu informieren.
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Tricksereien mit den Standortdatenblättern? – Uneinigkeiten der Ämter

Für  die  Swisscom  Antenne  unter  dem  Dach  des  Feuerwehrmagazins  gibt  es  ein
Datenblatt von 1998 als die Antenne installiert wurde. Unterdessen wurde die Antenne
auf 3G erweitert und 2021 auf 4G. Es existiert aber kein neues Datenblatt. Ich hatte bei
der Baukommission angefordert dies nachzuholen.

Die  Verordnung  über  den  Schutz  vor  nichtionisierender  Strahlung  (NISV)  beschreibt
unter  anderen  auch,  wann  ein  neues  Standortdatenblatt  bei  einer  Änderung  der
Antenne erstellt werden muss.

Um dies genauer abzuklären wandte ich mich an das Amt für Umwelt in Solothurn. Auch
die Baukommission hatte sich in dieser Frage schon an Herrn Martin Stocker gewandt.

Der Beschied von Herrn Stocker / Amt für Umwelt war negativ:

«Bei der Anlage am Lohweg 19 handelt es sich um den Standort Swisscom HOCH. Das aktuelle
Standortdatenblatt stammt aus dem Jahr 1998. Seither gab es keine Änderungen im Sinne der
NISV.

Was  jedoch  immer  möglich  ist,  auch  ohne  Bewilligung,  ist  die  bewilligten  Leistungen  in  den
bewilligten Frequenzen für einen anderen Dienst zu verwenden.

In dem Fall z.B. anstelle GSM 900 (2G) neu UMTS900 (3G) oder LTE900 (4G) einzusetzen. Dazu
muss  auch  kein  neues  Standortdatenblatt  erstellt  werden.  Dies  aufgrund  der
Technologieneutralität.

Aktuell wird bei dieser Anlage die bewilligte Leistung bei 900 MHz für die Dienste UMTS900 (3G)
und LTE900 (4G) verwendet. Dabei ändert sich weder baulich etwas an der Anlage, noch ändern
sich die Antennendiagramme (Ausbreitungscharakteristik der Antenne)».

Zu diesem Thema gibt es verschiedene Auslegungen, wie z.B. die BPUK (Bau-, Planungs-
und Umweltdirektorenkonferenz):

«Nachweis der Erfüllung der Immissionskriterien: Grundsätzlich ist für eine Bagatelländerung mit
einem neuen Standortdatenblatt der Nachweis der Erfüllung der Immissionskriterien für diejenigen
OMEN zu erbringen, die im zuletzt ordentlich bewilligten Standortdatenblatt ausgewiesen sind.»

Dementsprechend hatte ich beim Amt für Umwelt in Solothurn nochmals nachgefragt
doch bitte ein neues Standortdatenblatt zu erstellen, was für die Swisscom wohl eine
Kleinigkeit  ist.  Leider  bekam ich  wieder  einen  negativen Entscheid,  was  in  mir  den
Eindruck erweckt, dass hier etwas vertuscht werden soll.

Die Baukommission Hochwald hat sich erst  nach meiner Nachfrage um ein Standort
Datenblatt  an  das  Amt  für  Umwelt  gewandt.  Wie  oben  erwähnt  blockiert  der
Kanton  (Amt  für  Umwelt)  ein  sachliche  Klärung. Ohne  ein  aktuelles
Standortdatenblatt  kann  auch  nicht  abgeklärt  werden,  ob  die  Aussagen,  dass  sich
ausser einer Software-Änderung nichts an der Antenne geändert hat, stimmen.

Hier  die  Mitteilung  der  Baukommission  vom  14.02.2022:
«Die Baukommission wird/muss keine Standortdatenblätter vom Antennenbetreiber einfordern, da

die «Aufrüstung» der Antennenanlage am Lohweg 19 von 2G auf 3G und von 3G auf 4G keine
bewilligungspflichtigen Änderungen im Sinne der NISV darstellen
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-  An  der  bewilligten  Antennenanlage  wurden  keine  baulichen  Änderungen  vorgenommen.
-     Das Antennendiagramm (Ausbreitungscharakteristik  der  Antenne)  hat  sich  ebenfalls  nicht
verändert.»

Somit hat die Baukommission hier  einfach die Aussage des Amtes für Umwelt  (Herr
Stocker)  übernommen  und  diese  steht  im  Widerspruch  zur  Aussage  von  Herrn
Schwabegger:

«Für den Neubau, Aus- oder Umbau einer Mobilfunkanlage ist eine Baubewilligung erforderlich.
Hier ist die Baukommission als Behörde in Hochwald zuständig.»

Somit wurde die Aussage unseres Gemeindepräsidenten nicht eingehalten, denn:

Bis heute gibt es keine Baubewilligung für den Ausbau der Antenne

auf dem Feuerwehrmagazin am Lohweg.

Sich  anschliessende  Abklärungen  mit  «Schutz  vor  Strahlung»,  wie  wir  nun  weiter
vorgehen können, sind noch am Laufen.

Auch hatte ich den Anwalt von «Schutz vor Strahlung» kontaktiert. Antwort: Er kennt
sich mit dieser Thematik nicht aus .

Bei «Diagnose Funk» habe ich zwei weitere Anwälte kontaktiert: Einer hat abgesagt, bei
der Anfrage des 2. Anwaltes kam auch eine abschlägige Antwort.

Im Juli 2022 wurde eine weitere Anfrage an die Baukommission in Hochwald gestellt:

 Einsicht in den Vertrag mit Swisscom

 Besichtigung der Antenneninstallation unter dem Dach des Feuerwehrmagazins
um die Hardwareänderungen zu überprüfen

 Eine unabhängige Messung der Antennenleistung

 Einblick  in  das  alte  Standortdatenblatt  der  Antenne  von  Salt/Sunrise  vor  der
Aufrüstung auf 5G light.

Zwei Wochen später kam die Antwort von der Baukommission:

«Sehr geehrter Herr Rieser

Es  liegt  nicht  in  der  Kompetenz  der  Baukommission,  Ihnen  Einsicht  in  irgendwelche
Gemeindeverträge zu gewähren. Die Baukommission hat hierauf keinen Zugriff. Fragen Sie bitte
die Gemeindeverwaltung oder den Gemeinderat an.

Dasselbe gilt für die Antennenanlage der Swisscom. Ohne Erlaubnis der Swisscom, resp. eine
Vollmacht werden Sie keinen Zugang erhalten. Selbst der Eigentümer der Liegenschaft hat hier
keinen Zutritt.

Die Baukommission Hochwald sieht  keinen baurechtlichen Anlass,  die von Ihnen verlangten
Messungen und Unterlagen einzuholen oder Ihnen Zugang zur Swisscom Antennenanlage zu
verschaffen.

Mit freundlichen Grüssen Baukommission Hochwald»

https://ig-hobel.ch 6 info@ig-hobel.ch



VO DE IWOHNER
FÜR D‘IWOHNER

Hier  sieht  man klar,  wie  u.a.  durch  Unklarheit  der  rechtlichen  Grundlagen,  sich  die
Beteiligten, Gemeinderat und Baukommission wie auch das kantonale Amt für Umwelt
und  die  Bau-,  Planungs-,  und  Umweltdirektorenkonferenz,  die  heisse  Kartoffel
weiterreichen.

Denn  gemäss  kantonalem  Informations-  und  Datenschutzgesetz,  §  12
«Öffentlichkeitsprinzip» heisst es:

1 Jede Person hat das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten.

2 Würde der Zugang einen besonderen Aufwand der Behörde erfordern, kann er vom Nachweis
eines schutzwürdigen Interesses abhängig gemacht werden.

3 Die Einsichtnahme geschieht vor Ort,  durch Zustellung einer Kopie oder durch elektronische
Datenträger.

4  Amtliche  Dokumente,  die  nach  diesem  Gesetz  zugänglich  sind,  bleiben  es  auch  nach  der
Archivierung.

Die Antwort der Hobler Baukommission,

welche sich auf Aussagen des kantonalen Amtes für Umwelt abstützt,

stellt somit eine klare Missachtung des Öffentlichkeitsprinzips dar.

Es erfolgte eine weitere Anfrage an den Gemeindepräsidenten (20.07.2022) mit Bitte
um Einsicht in die Dokumente. Trotz mehrmaliger Nachfrage, zuletzt auch im Namen der
GUK  (Gesundheits-  und  Umweltkommission),  kam  bis  heute  (26.10.2022)  keinerlei
Antwort.

Des Weiteren wurde eine Anfrage an Beat Kübler (Gemeinderatsvertreter in der GUK)
gemacht, einen Antrag an den Gemeinderat zu machen dieses Thema zu behandeln.

Erneut wurde eine Anfrage an das Amt für Gemeinden, Beauftragte für Datenschutz /
Öffentlichkeitsprinzip, gestellt  mit der Bitte um Vermittlung mit der Gemeinde. Diese
wird  erst  die  Gemeinde  kontaktieren  um  Einwilligung  bitten  auf  das  Anliegen
einzugehen. Als weitere Möglichkeit wird eine Mediation vorgeschlagen, falls das nicht
weiterhilft muss eine Klage erstellt werden.

Am 24.10.2022 hatte die IG-Hobel  eine Zoom Konferenz mit  Daniel  Laubscher (Dipl.
Arch. HTL / Bauinspektor / Stadtplaner NDK FSU). Dabei ging es um Abklärungen wie wir
sowohl innerhalb der Gemeinde sowie in Bezug auf den Kanton weiter vorgehen können.

Dabei wurden Optionen wie Klage bei der Baukommission in der Funktion als Baupolizei
oder Klage auf Rechtsverweigerung beim Bau und Justizdepartement angesprochen.

Der weitere Verlauf in diesem Lokal-Krimi folgt später…

Stillschweigendes Umstellen vorhandener Antennen-Anlangen - Seewen

Dann gibt es noch die Mobilfunkantenne in Seewen auf Dummeten. Für diese wurde im
Nov.  2021 ein  Baugesuch eingereicht  für  die  Aufrüstung  auf  5G NR.  Diese  Antenne
strahlt bis auf einen Teil des Nettenberges in Hochwald. Auch für dieses Baugesuch 
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wurde von Hochwalder Einwohnern, welche sich im betroffenen Perimeter befinden, eine
Einsprache eingereicht.

Es hat sich auch herausgestellt  dass diese Antenne bereits  auf  5G light umgerüstet
wurde, wahrscheinlich auch auf 700MHz sendet und keine adaptive Antenne ist. Auch
hier war ich auf der Gemeinde und habe die Dokumente einsehen können. Was fehlt ist
das Standortdatenblatt der bestehenden auf 5G aufgerüsteten Antenne. Ich warte noch
heute auf das Dokument obwohl es mir schon seit Dez. 2021 zugesagt war.

Ein  weiteres  Baugesuch für  eine  5G NR Antenne besteht  im Bereich  Herrenmatt  in
Seewen. Diese wurde aber noch nicht umgesetzt, da es noch Einsprachen gibt.

Baugesuch zur Erstellung einer neuen, adaptiven 5G Antennenanlage - Nuglar

Es gibt eine weiteres Baugesuch für eine neue Antenne in Nuglar, welche als eine der
stärksten Antennen gilt  und gleich mehrere Dörfer in der Umgebung mit 5G adaptiv
abdecken soll. Auch hier haben wir eine Einsprache gemacht, da auch Hochwald sowie
Gempen und ein Teil von Seewen im Einsprache-Perimeter liegen.

Aufbau eines Netzwerkes Dorneckberg

Die IG-Hobel ist bestrebt, sich mit den umliegenden Gemeinden auf dem Dorneckberg
zu vernetzen, um Gemeinde übergreifend tätig werden zu können. Denn die Antennen
strahlen ja auch Gemeinde übergreifend. Im Moment sind Seewen, Büren, und Nuglar
vertreten, Gempen fehlt noch.

Eine  ungeklärte  Frage  besteht  immer  noch  hinsichtlich  Bauausschreibungen,  welche
einen Einsprache-Perimeter einer Nachbargemeinde beinhalten: Für diese müsste nach
unserer Ansicht auch eine Ausschreibung für das Baugesuch in der Nachbargemeinde
erfolgen.

Die schleichende Einführung von 5G erfolgt in betrügerischer Absicht

Durch 5G light, welches auf 700MHz sendet, wird in ländlichen Gebieten eine grosse
Abdeckung erreicht (15 – 20 km), diese hat aber nur eine Datenrate von bis zu 200kB/s,
also  wie  4G.  Mobilfunknutzer  welche  bereits  ein  5G Handy und  Abo  haben  werden
demnach geprellt, weil sie aktuell keinen Vorteil gegenüber 4G haben. Statt dessen wird
diesen Nutzern der Eindruck vermittelt, auf dem neuesten Stand der Technik und damit
«in» zu sein. So wird taktisch geschickt ein subtiler, schleichender Bedarf geweckt und
damit in Folge Nutzerdruck aufgebaut, schnellst möglich auf 5G+ (3.6 GHz, adaptiv)
umzustellen und das Netz weiter auf 5G+ und ab 2030 auf 6G auszubauen. Dies bringt
eine  weiter  Zunahme  von  Antennenstandorten  (alle  150m)  und  damit  weitere
Verstrahlung von Mensch, Flora und Fauna mit sich, da diese hochfrequente Strahlung
adaptiver Antennen durch Hindernisse wie Mauern oder Bäume abgeschwächt wird.
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Es geht um weit mehr als die Nutzung einer schnelleren Mobilfunk-Technologie

Es geht nicht nur um die Schädlichkeit der Mobilfunkstrahlung, welche ja schon 2018
Gesundheitsminister  Alain  Berset  bekannt  und  unterdessen  per  Bundesgericht  2021
bestätigt wurde (BERENIS Studie).  Auch geht es nicht nur um die Bewältigung eines
massiv gestiegenen Datentransfers. So ist die schnellere Video Download Rate nur ein
vorgeschobenes Argument.

Statt dessen handelt es sich um eine Vertuschung, um UNS (die Menschen) in die Irre zu
führen; insbesondere dient dieses Vorgehen als Lockvogel für die jüngere Generation.

In  Wahrheit  geht  es  bei  der  mit  Hochdruck  eingeführten  5G-Technologie  um  die
Installation  einer  lückenlosen  Kontrollmöglichkeit  von  allem  und  allen  Menschen,
Stichworte  dazu  sind:  Smart  home,  smart  city,  Schnittstelle  Mensch-Maschine,
Transhumanismus, 4. Industrielle Revolution etc.: «Du wirst nichts besitzen und glücklich
sein»

Bruno Rieser

Keiner, der nicht «seinen guten Ruf», seinen sozialen Status und seine Karriere verlieren 
will, ist heute noch bereit, sich an diesen heissen Eisen die Finger zu verbrennen, daher 
decken sich die Involvierten gegenseitig. Wir können gespannt sein, wie der Krimi weiter
geht…..

Fazit:

Filz, Vertuschung und Irreführung der Bevölkerung bis ins kleinste Dorf
sind leider auch in der schönen Schweiz bittere Realität

Private Anmerkung von Gabriele Lang:
Wäre vor 22 Jahren, als wir erwogen haben, die Immobilie am Lohweg 20 zu erwerben, 
offensichtlich gewesen, dass sie direkt neben einer Mobilfunkantenne steht (versteckt 
unter dem Dach installiert 1998), hätten wir auf den Kauf dankend verzichtet.

Zum oben angesprochenen Thema Überwachung mittels adaptiver 5G-Technologie:

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2020/2020-01-16.html

«Fernmeldeüberwachung: Auf dem Weg zu 5G

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) setzt die revidierte Verordnung über
die Durchführung der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (VD-ÜPF) auf den 1. März
2020 in Kraft. Diese führt Standards für die Überwachung von 5G-Mobilfunkdiensten ein.

Die  Verordnungsänderungen  betreffen  insbesondere  die  technischen
Schnittstellenanforderungen für die Bereitstellung von Auskünften, Echtzeitüberwachungen und
historischen  Daten  (rückwirkenden  Überwachungen)  zur  Überwachung  von  5G-
Mobilfunkdiensten  und  für  die  neuen  Systemkomponenten  des  Dienstes  ÜPF  (weitere
Informationen zu den einzelnen Überwachungsmassnahmen in der Infobox).»
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Natürlich wird in diesem Zusammenhang stets auf die Bekämpfung von Kriminalität und
Terrorismus verwiesen.  Doch das ist  lediglich ein Aspekt.  Bereits  heute ist  dank der
Corona-Massnahmen die Überwachung der Bürger um das dreifache gestiegen.

Im nächsten Heftchen Nr. VIII werden wir auf diese und weitere Themen näher eingehen.

Globale Situation
“Thank You for calling”

So heisst der im Vorwort dieses Heftchens angekündigte Film. Dem einen oder anderen
wird er bereits bekannt sein. Er startete in den Kinos im September 2016.

Aus der Ankündigung für den Trailer  (http://www.ty4c.com/de/trailer/)  zu diesem Film
möchten wir Ihnen den nachfolgenden Text nicht vorenthalten:

«Mobiltelefonie hat sich weltweit in kürzester Zeit als unersetzliche Kommunikations-
technologie  durchgesetzt.  Ähnlich  wie  beim  Rauchen  können  sich  mögliche  fatale
Folgen  jedoch  erst  nach  Jahrzehnten  der  konstant  erhöhten  Strahlungseinwirkung
zeigen.

Die Dokumentation THANK YOU FOR CALLING von Klaus Scheidsteger
führt den Zuschauer hinter die Kulissen der internationalen Forschung, des

Industrie-Lobbyismus

sowie aktuell laufender Schadensersatz-Prozesse in den USA, die medial weitgehend
unbeachtet bleiben.
Der Film zeichnet Verschleierungstaktiken der Mobilfunkindustrie nach und begleitet
den Kampf einiger Wissenschaftler, die seit Jahren auf diesem Gebiet forschen, aber
erst seit  kurzem wirklich Gehör finden. Ziel dieses Doku-Krimis ist es, dass sich die
weltweit  über fünf Milliarden Handynutzer ein eigenes,  objektives Bild der aktuellen
Forschungslage machen können, das nicht von der Industrie gefärbt ist.

THANK YOU FOR CALLING geht nicht nur ernsthaften Hinweisen auf mögliche
Gesundheitsrisiken nach, 

sondern vor allem der Frage, warum diese Forschung bisher kaum 
in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist.

Anhand von Fakten, Insidern und spannenden Protagonisten rekonstruiert der Film eine
groß  angelegte  Strategie  der  Mobilfunkindustrie.  Wie  das  Beispiel  der  Autoindustrie
einmal mehr gezeigt hat,

sind große Branchen nicht daran interessiert, 
objektive Messergebnisse ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. 

Das wird politisch immer dort toleriert, 
wo es um Milliarden an Umsatz und viele Zehntausende Arbeitsplätze geht.

Doch  die  Untersuchungen  von  renommierten  Strahlenforschern  zeigen:  Durch
Handystrahlung kann es unter bestimmten Umständen bei bestimmten Personen zu

https://ig-hobel.ch 10 info@ig-hobel.ch

http://www.ty4c.com/de/trailer/


VO DE IWOHNER
FÜR D‘IWOHNER

Zelltod  und  Genschädigung  kommen.  In  den  USA  laufen  derzeit  mehrere
Schadenersatzklagen gegen die Mobilfunkindustrie, die vom Washington D.C. Superior
Court zu einer Sammelklage zusammengefasst wurden. Gehirntumorpatienten wollen
beweisen,  dass  die  Strahlungseinwirkung  der  Handynutzung  für  ihre  Erkrankung
mitverantwortlich ist.  Der Dokumentarfilmer Klaus Scheidsteger begibt sich auf eine
umfangreiche  Recherchereise,  an  der  er  die  Zuschauer  in  einer  Mischung  aus  TV-
Archivmaterial,  nachgestellten  Szenen  und  Originalbegegnungen  teilhaben  lässt.
Ein  ihm  zugespieltes  Dokument  ist  brisant:  Im  sogenannten  „War  Game  Memo“,
ausgearbeitet  von einer US-Lobbying-Agentur,  werden der Mobilfunkindustrie bereits
1994  Regieanweisungen  für  den  weltweiten  Umgang  mit  kritischer  Wissenschaft
gegeben.  Es  enthält  eine  Strategie,  den  aktuellen  Forschungsstand  gezielt  zu
beschönigen  und  Erkenntnisse  zu  verharmlosen.
Scheidsteger trifft schließlich in Washington D.C. auf einen seiner Protagonisten: Dr.
George  Carlo,  Berater  von  Bill  Clinton  und  Barack  Obama  bei  der  amerikanischen
Gesundheitsreform.
Auftraggeber  von  Dr.  Carlo  war  einst  der  mächtige  weltweite  Industrieverband  der
Mobilfunkbranche, der CTIA. Er erhielt 25 Millionen Dollar für die Finanzierung eines
großen  Forschungsprojekts,  das  die  gesundheitliche  Unbedenklichkeit  der
Handynutzung endgültig nachweisen sollte.

Doch Carlo und sein Team fanden nicht die gewünschten Ergebnisse, sondern
besorgniserregende Effekte: Zellreaktionen, die zu Krebs führen können.

Dr. Carlo wollte mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gehen.

Daraufhin wurde er selbst zum Opfer des „War Game Memo“ und einer
beispiellosen Schmutzkampagne gegen seine wissenschaftliche Integrität.

Heute  berät  er  die  Anwaltskanzleien  der  Sammelklage  gegen  den  CTIA.
Dr. Carlo stellte eine repräsentative Gruppe von Wissenschaftlern aus Wien, Athen und
Bratislava  zusammen,  die  mögliche  Gesundheitsrisiken  erkannt  haben.  Denn
Handynutzung ist keineswegs so erwiesen risikolos, wie die Industrie glauben machen
möchte.

Die Wissenschaftler suchen aber auch nach Lösungs- und Präventivansätzen für die
Verbraucher, da die Technologie heute zweifellos schwer ersetzbar geworden ist. Doch
in gewisser Weise ereilt sie alle ein ähnliches Schicksal:

Weil die Industrie kein Problem eingestehen darf, 
wehrt sie sich mit aller Macht gegen die kritische Wissenschaft. 
Und so bleiben die Menschen Teil eines globalen Feldversuches.»

Mehr Informationen zum Film «Thank you for calling» von Klaus Scheidsteger finden Sie 
unter: www.ty4c.com

Mit nachfolgendem Link kommen Sie zu einem sehens- und hörenswerten Interview mit 
Klaus Scheidsteger zur Entstehung dieses Filmes:
https://www.youtube.com/watch?v=qPoF06lCwIk

Kleine Entdeckung nebenbei: Geht man auf google play findet sich unter diesem Film die
Bemerkung: «Dieser Artikel ist nicht verfügbar.»
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Als DVD ist er erhältlich für € 17.90 unter: https://emu-verlag.de/cd-dvd/?p=1

Als Buch erhältlich: TY4C ISBN 978-3-89189-222- Herausgeber: emu-verlag.de

Zum Buch von Dr. George Carlo. «Cell Phones, invisible Hazzards in the wireless age»:
https://www.exlibris.ch/de/suche/?q=george%20carlo%20cell%20phones

Klaus Scheidsteger, Journalist und Filmemacher, ist ein Mensch mit Zivilcourage.
Wer sich weiter informieren und sich die Augen öffnen lassen möchte, dem sind seine 
weiteren Filme empfohlen:

Der Handykrieg https://www.youtube.com/watch?v=jxH7xav9xXk
Dokumentarfilm

Faktencheck Mobilfunkstrahlung https://faktencheck-mobilfunkstrahlung.de/de/
Dokumentarfilm von 2018, als DVD zu kaufen
Trailer zum Film https://faktencheck-mobilfunkstrahlung.de/de/trailer/

Zivilcourage, https://www.youtube.com/watch?v=sEbt9KslYiQ
ein älterer Spielfilm, 8 Jahre alt. Ob man heute noch den Mut hätte, so einen Film zu 
drehen und zu zeigen?

Liebe Mitmenschen und Einwohner von Hochwald,
was in dem Bericht von Bruno Rieser, auch Mitglied der GUK, und global gesehen im
Film von Klaus Scheidsteger, zum Ausdruck kommt ist im Minimum eine Schande. Haben
wir  Menschen  uns  wirklich  so  sehr  in  unserer  Würde,  Selbstachtung  und
Verantwortungsbewusstsein vergessen? - Bis heute gibt es weltweit

Keinerlei Studien zur adaptiven 5G-Technologie

Bis heute weiss keiner, wie sich die globale Anwendung dieser neuen Technologie auf
den Menschen, auf die Natur, Flora und Fauna kurz-, mittel- und langfristig auswirken
wird.  Das muss man sich «auf  der Zunge vergehen lassen».  Für die Medikamenten-
prüfung  ist  die  Swissmedic  zuständig.  Doch  beim  Vorantreiben  einer  ungeprüften
Anwendung  dieser  neuen  Technologie  wird  alle  Vernunft  beiseite  geschoben.  Statt
dessen wird sich eingelassen auf 

Ein grob-fahrlässiges, globales Experiment an der Weltbevölkerung

Wie wir inzwischen alle wissen, hat der Bundesrat Anfang 2019 die Lizenzen für das 
Baurecht der 5G Antennen meistbietend unter den Anwärtern versteigert und dabei
380 Millionen CHF eingenommen – ein wahrlich grandioses Geschäft!

Was treibt die Akteure und Verantwortlichen auf allen Ebenen
zu einem derart gewissenlosen Handeln?

Welcher Druck, welche Zwänge veranlassen unsere Volksvertreter sich so zu verhalten?
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Die Grenzwerte, auf die sich alle Beteiligten abstützen, sind eine Lüge.

Denn  sie  orientieren  sich  lediglich  an  thermalen  Effekten,  nicht  jedoch  an  ihrer
Auswirkung  auf  biologische  Prozesse.  Wir  haben  auf  diese  Tataschen  in  den
vorhergehenden Heftchen  mehrfach hingewiesen.  Hochfrequente  Strahlung  generiert
oxidativen Zellstress und begünstigt Zelldegeneration bis hin zu Krebs – das musste
inzwischen selbst BERENIS im Januar 2021 selbst zugeben.

Widersprüchliches hinsichtlich des Aufrufs zum Energie-Sparen

Die Energiemenge für die Betreibung adaptiver Antennen ist  10 mal grösser als  die
Datenübermittlung via Glasfaser. Doch das wird nicht öffentlich ausgesprochen. Denn es
steht massiv der aktuellen Aufforderung zum Energiesparen entgegen. Also erleben wir
hier  eine  Schizophrenie:  Einerseits  der  Aufruf  zum  Energiesparen,  andererseits  das
Vorantreiben einer sehr Energie intensiven Technologie. Wie passt das zusammen – wie
sollen wir das verstehen? Was wird uns (bewusst) verschwiegen?
Vielleicht sollten wir  beim Thema «Sparen» auch mal  über «Daten-Einsparung» oder
«Daten-Fasten»  sprechen  und  über  Möglichkeiten  eines  nachhaltigeren
Wirtschaftsmodells  nicht  nur  philosophieren,  sondern  beginnen,  dieses  ernsthaft
umsetzen.  Denn unbegrenztes wirtschaftliches Wachstum ist  in  einer  endlichen Welt
schlicht nicht möglich. In der Medizin betrachtet man ungehemmte Zellvermehrung als
krankhaft und gefährlich. - Wir sind im grossen Stil aufgerufen, umzudenken.

Die Aufgabe einer Regierung, bis hinunter zu einem Gemeinderat

ist es nicht, die Bevölkerung zu täuschen, zu belügen (siehe Grenzwerte) und auf ihre
Kosten und Gesundheit  mit  der  Industrie  und dem Grosskapital  riesige Geldgewinne
einzufahren.

Vielmehr  ist  es  ihre  Verpflichtung,  sich  gegenüber  dem  Druck  der  Wirtschaft  und
Industrie zum Wohl  für  alle Einwohner einzusetzen,  die Bevölkerung an erster Stelle
umfassend aufzuklären und zu schützen, denn dafür wurden sie von uns gewählt.

Nun haben wir natürlich die Situation, dass die Gemeinderatsmitglieder nicht zu jedem
Thema,  über  das sie  zu beraten und zu entscheiden haben,  volle Sachkenntnis  und
Fachwissen haben können. Dafür haben wir vollstes Verständnis. Kein Verständnis haben
wir  allerdings,  wenn  die  einzelnen  Verantwortungsträger  in  Treu  und  Glauben  blind
denen  vertrauen,  die  uns  in  diese  Situation  gebracht  haben,  zumal  wenn  kritische
Fragen aus der Bevölkerung vorliegen. Das Durchlesen eines Informationsheftes vom
Amt  für  Gemeinden  zum  Thema  Mobilfunk,  welches  in  Zusammenarbeit  mit  der
Mobilfunkindustrie erstellt wurde, gibt kein objektives Bild wieder. Denn

die Vertuschungs-Anstrengungen der Mobilfunkindustrie hinsichtlich
der negativen Auswirkungen ihrer Produkte sind erschreckend

Folglich  empfehlen  wir,  insbesondere  den  Mitgliedern  des  Gemeinderates,  der
Baukommission und der GUK, zur weiteren Orientierung über die aktuelle Situation in
der Schweiz folgende Filme:

https://www.kla.tv/24135 – vollumfängliche Infos für Gemeindebehörden über ihre 
Aufgaben, Pflichten und Möglichkeiten hinsichtlich der Baugesuche.
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https://www.youtube.com/watch?v=cB02xHWLmco – ein aus Betroffenheit 
leidenschaftlicher, aufrüttelnder Beitrag zur aktuellen Situation in der Schweiz

Wir finden heute auch in unserer Schweiz z.T. eine Rechtsunsicherheit sowie unter dem 
Druck und der Macht der Mobilfunkindustrie eine Rechtsbeugung vor. Das Bundesgericht
hat hier noch Aufgaben zu lösen.

Wie weiter?
In  den  vergangenen  knapp  drei  Jahren  haben  wir  durch  massive
Diskriminierungskampagnen  eine  schmerzlichste  Spaltung  der  Bevölkerung  erfahren
müssen. 
Eine tiefe Verunsicherung hat um sich gegriffen. Aus Sorge, «auf der falschen Seite» zu
stehen und dadurch ausgegrenzt zu werden, spricht man nicht mehr miteinander, hört
man sich nicht mehr zu und geht sich aus dem Weg. Dieses Verhalten hat verheerende
Auswirkungen auf unser aller Leben, Gesundheit und Gemeinwesen. 
Daher ist es uns ein Anliegen, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Unsere
eigenen  Haltungen  und  Überzeugungen  kritisch  zu  betrachten  und  mutig  zu
hinterfragen. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Mitmenschen und Einwohnern 

eine Friede volle Zeit zwischen den Jahren und darüber hinaus.

Mögen wir die Kräfte finden unsere Herzens-Visionen zu realisieren.

Ihre IG Hobel
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Advent

Reichlich senkt sich der Schnee,

Erde erblindet.

Unter der himmlischen Last

Weisser Vergessenheit

Schwindet ihr Leben,

Tod wird Licht.

Stiller blicken die Augen auf,

Wenn Mitternachts

Das überfüllte Firmament

Zahllos geistige Pfeile schiesst,

Gestirne rücken zusammen,

Abermals

Zu unendlichem Kräftenetz.

Demütig kreist

Inmitten die Erde,

Der trübe, auserwählte Stern,

Im scheuen Glanz noch junger Strahlen.

Erde, geringe Krippe!

Wieder bettet sich Gott,

Das Kind, in Dich,

Im Angesicht der seeligsten Planeten.

Karl Thylmann 
1888 - 1960
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