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Pressemitteilung
Kreuzlingen,ÿ 3.ÿ Juliÿ 2007

Auchÿ inÿ Kreuzlingenÿ gehtÿ derÿ Antennen-Wildwuchsÿ weiter

Inÿ denÿ vergangenenÿ Monatenÿ wurdenÿ insgesamtÿ vierÿ Mobilfunkantennenanlagenÿ einge-
schaltet,ÿ dieÿ aufÿ dasÿ Stadtgebietÿ vonÿ Kreuzlingenÿ strahlen.ÿ Baugesucheÿ fürÿ nochmalsÿ vier
weitereÿ Anlagenÿ sindÿ nochÿ hängig.ÿ Damitÿ istÿ aberÿ nochÿ langeÿ nichtÿ genug,ÿ dennÿ esÿ wurde
kürzlichý einý neuesý undý ÿverdächtigesþý Bauvisierý aufý einemý Dachý entdeckt.ý Lautý Auskunftý von
Hausbewohnern,ý istý eineý weitereý Antenneý aufý demý Gebäudeÿ anÿ der Hauptstrasseÿ 132
geplant.ÿ Dasÿ istÿ unweitý desý ÿBlauený Hausesþý undý iný Sichtweiteý derý voný Sunriseý aufý derý Lie-
genschaftÿ vonÿ Christianÿ Lutz geplantenÿ Antenne.ÿ Auchÿ dieÿ Swisscomÿ hatÿ diesesÿ Stadtge-
bietÿ mitÿ ihremÿ 25ÿ Meterÿ hohenÿ Antennenmastÿ vomÿ Grundstückÿ derÿ Firmaÿ Sauterÿ Natur-
steine ausÿ imÿ Visier.ÿ Derÿ Antennen-Wildwuchsÿ inÿ Kreuzlingenÿ gehtÿ somitÿ weiter.

Lautÿ Auskunft,ÿ istÿ nochÿ keinÿ entsprechendesÿ Baugesuchÿ vonÿ derÿ Bauverwaltungÿ registriert
worden.ÿ Dasÿ wirdÿ inÿ denÿ nächstenÿ Tagenÿ aberÿ mitÿ grosserÿ Sicherheitÿ dortÿ eintreffen,ÿ dennÿ es
istÿ üblicheÿ Praxisÿ derÿ Mobilfunkbetreiber,ÿ pünktlichÿ aufÿ Beginnÿ derÿ Sommerferienÿ Baugesu-
cheÿ fürÿ neueÿ Antennenÿ einzureichen.ÿ Sieÿ rechnenÿ damit,ÿ dassÿ vieleÿ derÿ Betroffenenÿ inÿ dieser
Zeitÿ nichtÿ daheimÿ sindÿ undÿ somitÿ dieÿ Einsprachefristÿ verpassen.ÿ Genaueÿ Angabenÿ zurÿ Sen-
deleistungÿ undÿ zumÿ sicherÿ mehrereÿ hundertÿ Meterÿ umfassendenÿ Einspracheradius,ÿ wirdÿ man
erstÿ denÿ ordentlichenÿ Baugesuchsunterlagenÿ entnehmenÿ können.

Derÿ Standortÿ derÿ geplantenÿ Antenneÿ istÿ bezeichnendÿ fürÿ denÿ ausserÿ Kontrolleÿ geratenen
Antennen-Wildwuchs.ÿ Dasÿ betreffendeÿ Quartierÿ sollÿ durchÿ weitereÿ Antennenÿ allerÿ dreiÿ Mobil-
funkanbieterÿ zusätzlicherÿ Strahlenbelastungÿ ausgesetztÿ werden,ÿ obwohlÿ hierÿ schonÿ heute
besterÿ Handy-Empfangÿ inÿ fastÿ jedemÿ Kellerlochÿ besteht.ÿ Prognoserechnungenÿ aufÿ derÿ Basis
vonÿ verfügbarenÿ Datenÿ ergeben,ÿ dassÿ dieÿ elektrischeÿ Flussdichteÿ inÿ vielenÿ Gebietenÿ desÿ be-
strahltenÿ Gebietsÿ umÿ etwaÿ dasÿ Tausendfacheÿ ansteigenÿ wird,ÿ fallsÿ dieseÿ dreiÿ Antennenÿ tat-
sächlichÿ gebautÿ werden.ÿ Einÿ Quartier,ÿ inÿ demÿ sichÿ übrigensÿ vieleÿ Schulen,ÿ Kindergärtenÿ und
Kindertagesstättenÿ befinden.ÿ Dieÿ IGÿ Strahlungsfreiesÿ Kreuzlingenÿ wirdÿ zusammenÿ mitÿ der
betroffenenÿ Bevölkerungÿ selbstverständlichÿ wiederÿ alleÿ rechtlichenÿ undÿ politischenÿ Mittelÿ er-
greifen,ÿ undÿ mitÿ Unterschriftensammlungenÿ diesesÿ neueÿ Antennenbaugesuchÿ bekämpfen.
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Bauvisierÿ fürÿ eineÿ Mobilfunkantenneÿ auf

derÿ Südseiteÿ derÿ Liegenschaftÿ anÿ der
Hauptstrasseÿ 132ÿ inÿ Kreuzlingen


