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Petition für eine «5G-antennenfreie Gemeinde AU/HEERBRUGG» 

Geschätzter Gemeinderat von Au/Heerbrugg, wir haben eine Bitte. Helfen Sie uns! 

Glasfaser als Alternative 
Viele in der Gemeinde Au/Heerbrugg haben ein schnelles Internet. Wir möchten aber, dass alle Haushalte, gerade 
auch die in der Peripherie, schnelles Internet bekommen. Glasfaser ist hier die sichere, leistungsstarke und 
gesunde Lösung. Das schafft enorme Attraktivität und Zukunftsfähigkeit (Heimarbeitsplätze für Fach- und 
Führungskräfte und damit ein höheres Steueraufkommen in der Gemeinde). Swisscom, Salt und Sunrise möchten 
bis 2025 3 Mio. Haushalte an Glasfaser anschliessen. Glasfasernetz bedeutet die Zukunft und nicht zwingend 5G. 
Bitte treten Sie diesbezüglich in den Dialog. Denkbar sind auch Förderprogramme oder Anschlüsse mit Eigenanteil. 

Handyempfang auch im Haus 
Manche Bürger haben den Wunsch nach gutem, schnellem Mobilfunkempfang zuhause. Ist ein Fixnet-Internet-
Anschluss vorhanden, lässt sich mit dem Mobiltelefon / Tablet / Laptop strahlenfrei und kostenfrei über LAN 
telefonieren / streamen; bei Glasfaser sogar deutlich schneller als mit der gesundheitsgefährlichen 5G-Mikrowelle 
(https://ul-we.de/wie-laesst-sich-ein-smartphone-tablet-ohne-funk-mit-dem-internet-verbinden/). Ebenso sind 
Gespräche über WhatsApp, Skype, FaceTime usw. möglich: auch für diese Bedürfnisse braucht es somit keine 5G-
Antenne, sondern lediglich Internet per Kabel. 

Standortvorteil 
Au/Heerbrugg steht inmitten einer wundervollen Natur. Ein Verfahren für eine 5G-Antennenanlage Swisscom 
Rosenbergsau Au (Parzelle im Besitz der Köppel Reisen AG) ist eingeleitet und ist im Moment vom Gemeinderat 
Au sistiert worden. Der Entscheid des Baudepartementes auf den Rekurs der Swisscom steht noch aus. Ein zweites 
Baugesuch für eine weitere 5G-Antenne, auf dem Bahnhofareal in Au (Parzelle im Besitz der SBB) direkt 
gegenüber dem Restaurant Eisenbahn, steht kurz vor der Ausschreibung. Mehrere 5G-Antennen im Dorf 
aufzustellen, um angeblich Internet und Telefonieren sicherzustellen, ist in etwa so, wie wenn wir zwei 
Atomkraftwerke im Dorf platzierten, um damit die Stromversorgung sicherzustellen.  

Wieso braucht es hier im Dorf 5G, wo doch dort, wo die Entscheider dieser Welt arbeiten 
und wohnen, in Metropolen wie Brüssel und Genf, 5G strikt verboten ist? 

Auftrag an den Gemeinderat Au-Heerbrugg in dieser Notlage: 

Viele Kantone haben ein Moratorium gegen 5G erlassen. Über 1'000 Baugesuche für Antennen werden in der 
Schweiz derzeit bestritten. Wir haben also auf allen Ebenen eine noch nie dagewesene Situation der Unsicherheit. 
Wir sind der Swisscom bzgl. ihrer Angaben völlig ausgeliefert. Der «sogenannte» Grenzwert der erlaubten 
Strahlenbelastung liegt in der Schweiz bei 5V/m. Dies entspricht einem Dauertelefonat, also 24 Stunden, mit 
einem Handy direkt am Kopf. Nun hat die französische Aufsichts-behörde ANFR herausgefunden, dass von einer 
5G Antenne eine 8-10fach höhere Strahlenbelastung ausgeht, als diesem «sogenannten» Grenzwert. Damit sind 
vermutlich alle 5G Antennen in der Schweiz illegal. Konkret bedeutet das, dass sowohl Bund, Kantone, Gemeinden 
und die Grundstücksinhaber der Antennenstandort getäuscht wurden.  

Deswegen bitten wir den Gemeinderat, sich in diesem Fall nicht als weisungsgebundene Baubehörde von 
Swisscom und der Kantonsbehörde instrumentalisieren zu lassen. Treten Sie als politische Interessenvertretung 
der Bürger auf. Stellen Sie das Wohl der Bürgerinnen und Bürger und die Gesundheitsvorsorge vor das Interesse 
der Mobilfunkindustrie. Wir wissen, dass dies sehr viel Mut und Tatkraft bedeutet, aber auch den Gemeinderat in 
einem besonderen Masse auszeichnen würde. 

Es stellt sich auch die Frage, ob Kanton und Bund in dieser Sache die Gesundheitsvorsorge der Bürger sicherstellen 
kann und will, oder ob der Gemeinderat entsprechend dem Schweizer Subsidiaritätsprinzip, diese Schutzfunktion 
übernimmt. Wir erwarten diesbezüglich, dass der Gemeinderat sich kundig macht und alle kreativen, taktischen 
und rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft. 

Unsere Gesundheit und unser soziales Zusammenleben sind in Gefahr! 

https://ul-we.de/wie-laesst-sich-ein-smartphone-tablet-ohne-funk-mit-dem-internet-verbinden/
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Mehr Informationen:  mobilfunk-stgallen.ch bioinitiative.org funkstrahlung.ch  diagnose-funk.org     
schutz-vor-strahlung.ch  emfdata.org  bewusst-klartext.org hcfricke.com/emf 

Petition für eine «5G-antennenfreie Gemeinde AU/HEERBRUGG» 

Es gibt sehr, sehr viele unabhängige Studien, die die Mobilfunkindustrie und die Medien verschweigen.  

Prof. Dr. Martin Pall, der Hunderte von diesen Studien auswertete, weist darauf hin:  
«Wenn wir hier nicht aktiv werden, ist die komplette Existenz unserer Gesellschaft in Gefahr: 

a) In Bezug auf die Zeugungsunfähigkeit und Reproduktionsrate 

b) In Bezug auf die kognitive Intelligenz der Gesellschaft, Probleme zu lösen 

Denn eine Gesellschaft aus schlaflosen, frühzeitig dementen und depressiven Autisten mit Dauerkopfschmerzen 
kann das, was wir heute als «normal» kennen, nicht aufrechterhalten. Wir haben fast den Eindruck, die 
Mobilfunkindustrie hat die Regierung übernommen.»     

Jede Person, unabhängig von Alter, Staatsangehörigkeit oder Wohnort,  
kann eine Petition unterschreiben. 

Wir wollen die Petition am Montag, den 31. August 2020 der Gemeindeverwaltung Au gesammelt übergeben. 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Unterschriftenbogen bis Freitag, den 28. August 2020, an: 

Verein Bewusst Klartext, Postfach 537, 9434 Au (SG)  - oder  Au 3, Zollstr. der an  Briefkastenden in  

Wir setzen uns ehrenamtlich ein für Ihre Gesundheit!  
Besuchen Sie unsere Webseite bewusst-klartext.org - Ihre    Unterstützung   ist herzlich willkommen. 

 

Die nachfolgend aufgeführten Personen schliessen sich der Petition an: 

(Bitte gut lesbar und wahrheitsgetreu vollständig ausfüllen) 

• Name     …………………………………..………       Vorname   .………………………………………………… 

 Strasse    .………………………………..……….. PLZOrt        .………………………………………………… 

 Eigenhänd.Unterschrift: ……………..………… e-mail        …………………………………………………. 

• Name     …………………………………..………       Vorname   .………………………………………………… 

 Strasse    .………………………………..……….. PLZOrt        .………………………………………………… 

 Eigenhänd.Unterschrift: ……………..………… e-mail        …………………………………………………. 

• Name     …………………………………..………       Vorname   .………………………………………………… 

 Strasse    .………………………………..……….. PLZOrt        .………………………………………………… 

 Eigenhänd.Unterschrift: ……………..………… e-mail        …………………………………………………. 

• Name     …………………………………..………       Vorname   .………………………………………………… 

 Strasse    .………………………………..……….. PLZOrt        .………………………………………………… 

 Eigenhänd.Unterschrift: ……………..………… e-mail        …………………………………………………. 

• Name     …………………………………..………       Vorname   .………………………………………………… 

 Strasse    .………………………………..……….. PLZOrt        .………………………………………………… 

 Eigenhänd.Unterschrift: ……………..………… e-mail        …………………………………………………. 
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