
IG Rheinfelden-5G – für ein umweltverträgliches Mobilnetz 
 

 
 
Liebe BewohnerInnen von Rheinfelden und Umgebung 
 
Die Baugesuche für 5G Antennen schiessen zurzeit wie Pilze aus dem herbstlichen Boden. Dies, 
obwohl der rechtliche Rahmen für die Bewilligung von 5G sehr umstritten ist und höchstrichterlich 
noch nie geklärt wurde. Auch in der Bau- und Nutzungsordnung BNO von Rheinfelden fehlt jeglicher 
Hinweis zur Regelung des Mobilfunks. 
 
Mit Ihrer Hilfe haben wir uns mit einer Petition und Einsprachen bei 5 Standorten dagegen gewehrt. 
Unbeeindruckt der Willensäusserung Hunderter besorgter Mitmenschen bewilligte der Kanton in 
Rheinfelden weitere Antennen im sogenannten Bagatellverfahren, unter Aushebelung demokrati-
scher Mitspracherechte. 
 
Was machen wir jetzt konkret? Wir setzen uns weiter dafür ein: 
 

• dass dem Mobilfunk in der BNO mit einer weit gehenden Standortplanung klare Grenzen 
gesetzt werden. Kein Antennenwildwuchs und keine 5G Antennen gegenüber Schlafzimmer-
fenstern in Wohnzonen. 

• dass Kinderspielplätze in Rheinfelden mit den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten ge-
schützt werden. Dies ist nach der geltenden BNO nicht der Fall! 

• dass das Konzept eines umweltverträglichen Mobilfunks in Rheinfelden Eingang findet; eine 
Trennung der Innen- von der Aussenversorgung. Ein Glasfaseranschluss im Innenraum re-
duziert die Strahlung im Aussenraum beträchtlich. Wir lehnen das laufende Konzept einer 
Zwangsbestrahlung entschieden ab. 

• dass eine wissenschaftlich abgesicherte Vollzugshilfe des Bundes den Antennenbetrieb im 
Rahmen der gesetzlichen Grundlagen sicherstellen kann, bevor weitere 5G Antennen bewil-
ligt werden. 

 
Für die Umsetzung dieser Massnahmen braucht es Zeit und unsere Beharrlichkeit. In diesem Sinne 
beabsichtigen wir, alle 5 laufenden Einspracheverfahren bei einer Abweisung mit einer Beschwerde 
weiter zu ziehen. Parallel dazu werden wir den Stadtrat ersuchen, auf dem gesamten Stadtgebiet 
eine Planungszone für 5G Antennen zu beschliessen. 
 
Um die Beschwerdeverfahren erfolgreich führen zu können, sind wir auf Ihre finanzielle Unterstüt-
zung dringend angewiesen. Wir sind für jeglichen Beitrag sehr dankbar. Das Geld wird ausschliess-
lich zur Finanzierung externer Kosten verwendet.  
Konto:  IG Rheinfelden – 5G  / IBAN Nr. CH55 8080 8001 7321 7622.6 
 
Herzlichen Dank! 
                                 Für die IG Rheinfelden-5G 
 
 
 

Peter + Christine Koller 

 
 
 
 

Sandra Mäder 

 

 

Wir halten Sie auf dem Laufenden unter  www.rheinfelden-5g.ch  

http://www.rheinfelden-5g.ch/

