
PS: Wir suchen Unterstützung beim Austragen von Flyern. Ihre Mithilfe würden wir sehr schätzen. 

Mitteilung 
ANTENNENALARM !! 

                                                                                                            
               

Am 18. November ist von der Sunrise das Baugesuch für den Neubau einer 5G Mobilfunk- 
antennenanlage an der Pflanzschulstrasse 17a erschienen; in dieser Gegend nicht die erste. 

Sie wohnen oder arbeiten - auch in deren Strahlungsbereich! 5G unterscheidet sich durch seine 
adaptiven bzw. immer wiederkehrenden Strahlungskeulen stark von den bisher verwendeten 
Mobilfunkgenerationen. Auch wegen seiner höheren Frequenz ist 5G aus glei-
cher Distanz belastender als z.B. 4G. Bereits seit Langem warnen etliche wis-
senschaftliche Untersuchungen, sowie eine grosse Anzahl von Ärzten, vor den 
Gefahren gesundheitlicher Schädigungen durch 5G. Informieren Sie sich 
unter folgendem Link: www.stopp5ginwinterthur.ch/news/ oder dem QR-Code sowie 
weiteren Seiten über 5G und auch sonstigen schädlichen Mobilfunkauswirkungen, etc. 
 

Wer innerhalb des Strahlungsradius von 
549 Metern lebt, bzw. arbeitet, hat das 
Recht sich zu wehren. 
Wie muss man dafür vorgehen? 
Die Pläne zum Projekt liegen ab Ausschreibedatum 
20 Tage beim Baupolizeiamt der Stadt 
Winterthur auf. Nur so lange kann ein Rekurs ein-
geleitet werden!! 

Als Erstes müssten Sie dafür bis am 8. Dezember 
die «Zustellung des baurechtlichen Entscheids» 
beim Baupolizeiamt, an der Pionierstrasse 7, ver-
langen und zwar mit der Angabe der spezifi-
schen Projekt-Nr. 2022-1298. Das Amt hat zu die-
sem Zweck ein Formular vorbereitet.  

Dieses finden Sie unter folgen-
dem Link: https://stadt.win-
terthur.ch/gemeinde/verwal-
tung/bau/baupolizei/weitere-for-
mulare-und-downloads/baubewil-
ligungsverfahren, bzw. mittels des 
nebenstehenden QR-Codes.  

Das Formular kann auch am dortigen Schalter verlangt werden. 

Als Grund für die Einsprache kann fakultativ z.B. angegeben werden: Wertverlust der Immobilie, Elektro-
sensibilität, nicht erwiesene Ungefährlichkeit für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.  

Die Datei heisst: «Antrag Zustellung Entscheid Word Formular». Die Kosten für die Beantragung und die 
Zustellung belaufen sich auf Fr. 50.− und werden nach Erhalt in Rechnung gestellt. Unser Verein ist bereits 
im Besitz der Standortdatenblätter, welche für einen späteren Rekurs ebenfalls benötigt werden.  

Falls Sie sich dann dafür entschliessen sollten, ist Smarte Funk und Glasfaser – statt 5G gerne bereit, Sie 
mit Rat und Tat zu unterstützen. Bitte melden Sie deshalb Ihre Einsprache auch bei uns, so ist ein Zu-
sammenschluss für einen gemeinsamen Rekurs möglich. 

Unsere Anschrift: Smarte Funk und Glasfaser – statt 5G  
 Brühlbergstrasse 8 
 8400 Winterthur 
 E-Mail: statt5g@mail.ch  

Websites: 
www.stopp5ginwinterthur.ch 
 


