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Frau Bürgermeisterin Katja Wolf   

Markt 1  

99817 Eisenach  

                   Eisenach, den 07.12.2021 

5G-Technologie  

Sehr geehrte Frau Wolf, 

als besorgte und kritische Bürger wenden wir uns bezüglich der neuen Mobilfunk-

Generation 5G an Sie. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist nicht jeder von 

dieser neuen Technik begeistert bzw. überzeugt. Dies zu Recht, da es die Politik  

versäumt hat, unabhängige Unbedenklichkeitsstudien in Auftrag zu geben, um somit 

ihrer Vorsorge- und Fürsorgepflicht nachzukommen.  

Auch die Vorgängerversionen waren alles andere als unbedenklich, jedoch wurden zu 

Beginn der Mobilfunk-Technologie die Grenzwerte recht niedrig angesetzt. Mit jeder 

neuen Generation erhöhte man diese kontinuierlich.  

Wie man weiß, ist z. B. WLAN gerade für Kinder und Jugendliche mit erheblichen 

Gesundheitsbelastungen verbunden. Ärzte und Psychologen warnen deshalb vor 

WLAN an Schulen; Gerichte untersagen es. Die Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung 

sind unzureichend. Industrieunabhängige Quellen sind dringend notwendig und hier 

vorliegend.  

Deshalb bitten wir Sie, sich dieser Problematik anzunehmen und sich darüber kundig 

zu machen. Dazu haben wir auf unserer Website www.5g-freie-zukunft.de Infomaterial 

beigefügt. Nach einem angemessenen Zeitraum von ca. 4 Wochen melden wir uns 

wieder bei Ihnen, um nachzufragen, inwieweit Sie sich informieren und in die Materie 

einlesen konnten. Hilfreich wäre es zudem vermutlich auch, wenn wir bei einem 

persönlichen Termin in Ihrer Sprechstunde die 5G-Thematik besprechen könnten. 

Wir wünschen uns und erbitten sehr, eine 5G-freie Stadt und Umwelt sowie die 

Nutzung guter alternativer Technologien; dies ermöglicht einen nachhaltig attraktiven 

und sicheren Wirtschaftsstandort. In dieser Hinsicht könnte das technische Vorgehen 

der Stadt St. Gallen in der Schweiz, deren Vorbild z.B. Stuttgart folgte, auch für 

Eisenach interessant sein; ebenso das der Stadt Brüssel und vieler anderer Städte, 

die ein Moratorium bzgl. 5 G erwirkten - und zwar so lange, bis die gesundheitliche 



Bürgerinitiative „Für ein 5G – f reies Eisenach“ | Hermannstraße 25 | 99817 Eisenach 
Ansprechpartner: Mario Hier & Susanne Sobko 

 
Unbedenklichkeit erwiesen ist. Quellen und Anlagen finden sie hierzu auf unserer 

Internetseite www.5g-freie-zukunft.de.  

Für Ihre Bemühungen und Ihr Verständnis bedanken wir uns im Voraus.  

 

Mit freundlichen Grüßen Bürgerinitiative „Für ein 5G – freies Eisenach“ 

http://www.5g-freie-zukunft.de/

