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Kreuzlingenÿ willÿ keineÿ Mobilfunkantennenÿ mehrÿ inÿ Wohngebieten

Inÿ Kreuzlingenÿ sindÿ anÿ fünfÿ neuenÿ Standortenÿ Mobilfunkanlagenÿ (Handy-Masten)ÿ mitÿ insge-
samtÿ 27ÿ Sektor-Antennenÿ geplant.ÿ Alleÿ mittenÿ inÿ Wohngebietenÿ undÿ inÿ unmittelbarerÿ Näheÿ zuÿ
Schulen,ÿ Kindergärten,ÿ Altersheimenÿ undÿ Kliniken.ÿ Dieÿ Antennenÿ sollenÿ gebautÿ werden,ÿ ob-
wohlÿ wirÿ inÿ Kreuzlingenÿ seitÿ Jahrenÿ überallÿ bestenÿ Handy-Empfangÿ aufÿ mindestensÿ siebenÿ
Mobilfunknetzenÿ vonÿ Anbieternÿ ausÿ derÿ Schweizÿ undÿ ausÿ Deutschlandÿ haben.ÿ Dreiÿ derÿ An-
tennenanlagenÿ sindÿ vomÿ Stadtratÿ bereitsÿ bewilligtÿ undÿ dieÿ Baugesucheÿ fürÿ dieÿ restlichenÿ zweiÿ
wurdenÿ kürzlichÿ öffentlichÿ aufgelegt.

Vieleÿ Bürgerinnenÿ undÿ Bürgerÿ sindÿ mitÿ demÿ Vorgehenÿ desÿ Stadtratesÿ nichtÿ einverstandenÿ
undÿ habenÿ mitÿ Unterstützungÿ desÿ Vereinsÿ IGÿ Strahlungsfreiesÿ Kreuzlingenÿ Unterschriftenÿ
gesammelt.ÿ Innerhalbÿ vonÿ etwaÿ zweiÿ Wochenÿ kamenÿ soÿ überÿ 1250ÿ Unterschriftenÿ fürÿ
Sammeleinsprachenÿ undÿ Sammelrekurseÿ zusammen. Unabhängigÿ vonÿ derÿ Sammelak-

tion,ÿ wurdenÿ auchÿ nochÿ vieleÿ Einzeleinsprachenÿ undÿ Einzelrekurseÿ beiÿ derÿ Stadtÿ bzw.ÿ beimÿ
Kantonÿ eingereicht.ÿ Esÿ wirdÿ vomÿ Stadtratÿ erwartet,ÿ dassÿ erÿ sichÿ ernsthaftÿ fürÿ griffigeÿ
Massnahmený zurý Eindämmungý desý ÿAntennen-Wildwuchsesþý einsetzt. Kurzfristigý
könnený diesý planungsrechtlicheý Vorgabený fürý dieý Betreiberý seiný undý mittel- bisý lang-
fristigý dieý Beteiligungý amý internationalený Pilotprojektý fürý immissionsgeminderteý Mobil-
funktechnologiený iný derý Bodenseeregion.ý Strahlungsmessungen,ÿ inÿ derÿ Formÿ wieÿ sieÿ derÿ
Stadtratÿ vorschlägt,ÿ sindÿ sicherÿ nichtÿ zielführendÿ undÿ belastenÿ lediglichÿ dasÿ Stadtbudget.

Fürÿ immerÿ mehrÿ Menschenÿ istÿ klar,ÿ dassÿ dieÿ Strahlungÿ vonÿ Mobilfunkantennenÿ einÿ gesund-
heitlichesÿ Risikoÿ ist.ÿ Vieleÿ Bewohnerÿ sindÿ deshalbÿ nichtÿ längerÿ damitÿ einverstanden,ÿ dassÿ
manÿ trotzÿ einwandfreierÿ Versorgungÿ weitereÿ Antennenÿ inÿ Kreuzlingenÿ bauenÿ will.ÿ Inzwischenÿ
istÿ auchÿ bekannt,ÿ dassÿ Mobilfunkantennenÿ zuÿ Wertminderungenÿ anÿ Grundstückenÿ undÿ Lie-
genschaftenÿ führen.ÿ Davonÿ sindÿ nichtÿ nurÿ Besitzerÿ vonÿ Einfamilienhäusernÿ betroffen,ÿ sondernÿ
auchÿ Liegenschaftenÿ vonÿ Pensionskassenÿ undÿ somitÿ dasÿ Altersguthabenÿ vonÿ vielenÿ
Angestellten.ÿ Auchÿ Bankenÿ sehenÿ dieserÿ Entwicklungÿ mitÿ Skepsisÿ entgegen,ÿ daÿ ihreÿ ge-
währtenÿ Hypothekenÿ wegenÿ derÿ Wertminderungÿ plötzlichÿ zuÿ erhöhtenÿ Risikenÿ werden.ÿ Esÿ
lässtÿ sichÿ nachvollziehen,ý dassý wegený desý ÿAntennen-Wildwuchsesþý auchý Steuerausfälleý zuý
Lastený derý Allgemeinheitý entstehen.
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