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EINSCHREIBEN 
 
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi 
z.Hd. Kirchenpflege  
Herrn Daniel Ric Präsident  
Kinziggrabenstrasse 2 
5412 Gebenstorf 
 
Gebenstorf, 20.08.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir stellen für die kommende Kirchgemeindeversammlung einen ordentlichen Antrag gemäss 
Organisationsstatut der Röm. Kath. Landeskirche des Kantons Aargau Art. 30 Abs. 5, welcher an 
der nächsten Versammlung am 24. November 2020 entsprechend zu behandeln ist und 
grundsätzlich darüber abgestimmt wird, wie generell mit Antennen in den katholischen 
Kirchtürmen Gebenstorf und Turgi umgegangen wird.  

1.1 Antrag: 

1. In Sachen Bauvorhaben Neubau Mobilfunkantenne (GEBW) im kath. Kirchturm 
Gebenstorf ist der Vorvertrag mit der Swisscom per sofort zu sistieren.  
 

2. Ein definitiver Vertrag mit der Swisscom oder einem anderen Anbieter darf nicht 
abgeschlossen werden. 
 

3. Die Bestückung mit Antennen (Generationen unabhängig (2G,3G,4G,5G, 6G und 
weitere)) wird in den Kirchtürmen der kath. Kirche Gebenstorf und Turgi ausgeschlossen. 

1.2 Legitimation 

Die Antragsstellenden sind steuerpflichtige Mitglieder der Kirchengemeinde Gebenstorf und somit 
zum Antrag legitimiert. 

1.3 Begründung  

Die Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde (Kirchgemeindeversammlung) wurden weder 
proaktiv noch transparent in den Entscheidungsprozess integriert.  
Es wurde an keiner Versammlung eine Zweckänderung traktandiert, die zum Inhalt hatte, dass 
im Kirchturm eine 5G Antenne installiert werden soll. 
Es wurde stillschweigend angenommen, dass eine Mehrheit der Mitglieder das Streamen und 
Publizieren von illegalen Inhalten (zB. Handel mit illegalen Waren wie zB. Drogen, Waffen usw., 
illegaler Prostitution, illegaler Pornografie usw.) über den Kirchenturm akzeptiert. 
Insofern wird angezweifelt, dass die Kirchenpflege in Vertretung der 
Kirchengemeindeversammlung grundsätzlich berechtigt ist das Baugesuch zu unterzeichnen. 
         
Im Anhang ist zudem eine fundierte Einsprache zum Baugesuch beigelegt  
 
-Die Antragsteller - 
 
Korrespondenzadresse: 
Sven Biland  
Salzweg 7  
5412 Gebenstorf  
 
Kopie an: Gemeinderat Gebenstorf 
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Anhang: Einsprache zum Bauvorhaben 
 

Formelles 

1.4 Frist 

 
Das obengenannte Baugesuch wurde am 12.06.2020 öffentlich publiziert. Mit heutiger 
Postaufgabe ist die Einsprachefrist gewahrt. 
 

1.5 Legitimation 

 
Der/die Einsprecher sind Eigentümer der umliegenden Liegenschaften und befinden sich 
innerhalb des Einwendungs-Perimeters. Die Einsprecher sind somit zur Einsprache legitimiert. 
 

1.6 Rechtsbegehren 

 
Das Baugesuch ist abzuweisen. 
 
Folgende Punkte sprechen einzeln oder aber auch kumuliert für eine Ablehnung: 
 

a. Das Baugesuch ist zu sistieren bis die Vollzugsempfehlung vorliegt bzw. bis die 
massgeblichen Grundlagen über die Beurteilung adaptiver Antennen erarbeitet sind und 
ein auditiertes Qualitätssicherungssystem sowie ein taugliches Messverfahren für 
adaptive Antennen vorliegt. 
 

b. Das Baugesuch ist auf Grund fehlender Zonenkonformität und der daraus resultierenden 
Abwertung der Dorfkernzone abzuweisen. 
 

c. Das Baugesuch ist aus ethischen und formalrechtlichen Gründen abzuweisen.  
 

d. Das Baugesuch ist abzuweisen, da die Baupublikation irreführend und nicht korrekt 
aufgelegt wurde. 
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A) Fehlendes Qualitätssicherungssystem (QS-System) für adaptive 
Antennen  
Die kantonale NIS-Fachstelle ist für die Kontrolle der Mobilfunkanlagen eingesetzt. Da eine 
dauerhafte Kontrolle nicht möglich ist, wurde das QS-System ab 2006 eingeführt. Das 
Bundesgericht hat in seinem Urteil vom 03. September 2019 erneut festgestellt, dass das QS-
System alle Einstellungen erfasst, welche die Strahlen-Belastung der Anwohner beeinflussen. 
Auch spätere Änderungen an der Antenne – die sowohl ferngesteuert als auch manuell erfolgen 
– müssen unverzüglich nach definierten Prozessen korrekt ins QS-System übertragen werden. 
Das QS-System habe einmal pro Arbeitstag automatisch die effektiv eingestellten 
Sendeleistungen und -richtungen sämtlicher Antennen des betreffenden Netzes mit den 
bewilligten Werten bzw. Winkelbereichen zu vergleichen. 
Dieses QS-System ist aber nicht für adaptive Antennen ausgelegt. Nach Auskunft des BAFU 
existiert kein QS-System für adaptive Antennen. Ausserdem ist die Wahrscheinlichkeit gering, 
dass Überschreitungen der bewilligten Werte mit dem bestehenden QS-System erkannt 
werden. 
Gemäss Art. 12 Abs. 1 NISV überwacht die Behörde die Einhaltung der 
Emissionsbegrenzungen. Da kein QS-System vorhanden ist, kann die kantonale NIS-Fachstelle 
faktisch die Einhaltung der Grenzwerte nicht sicherstellen.  
Die Anlage erfüllt somit die Bewilligungsvoraussetzungen nicht und darf keinesfalls bewilligt 
werden. 
  
 
B) fehlende Zonenkonformität 
Eine Gesamtplanung für den 5G-Standard fehlt in den Gesuchsakten. Um die Voraussetzungen 
für ein funktionsfähiges 5G-Netz zu schaffen, müssen in der Gemeinde zusätzliche 
Antennenstandorte installiert oder die Sendeleistung der geplanten Mobilfunkanlage (MFA) 
erhöht werden. Bleiben die Grenzwerte auf dem aktuellen Niveau, müsste ca. alle 150 Meter 
eine Mobilfunkanlage installiert werden. Wo viele Nutzer sind, müssten für genügend schnelle 
Datenübertagungen ausserdem weitere Sender mit höheren Frequenzen installiert werden. Nur 
so hat jeder einen halbwegs passablen Empfang im Aussenbereich. Die von der 
Mobilfunkbetreiberin versprochene schnelle Übertragungsgeschwindigkeit („Glasfaser durch die 
Luft“) funktioniert nur mit höherer Sendeleistung bei direktem Sichtkontakt zwischen Antenne 
und Nutzern und nur über maximal 300 Meter Distanz. Aus den Gesuchsakten ist weder eine 
Gesamtplanung noch ein Endausbau 5G erkennbar. Es ist zwingend Art. 8 USG zur Anwendung 
zu bringen, gemäss welchem Einwirkungen „sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach 
ihrem Zusammenwirken“ zu beurteilen sind. 
 
Wie oben erläutert, gehen wir davon aus, dass bei solchen Antennen zwecks Einlösen des 
Werbeversprechens („5G ist Glasfaser durch die Luft“) sehr viel höhere Sendeleistungen 
angewendet werden als bewilligt sind. Sonst käme es ja massenhaft zu Reklamationen 
unzufriedener Nutzer.  
In Anbetracht der zunehmenden Zahl an Mobilfunkanlagen wird die Belastung für die 
Bevölkerung früher oder später sehr gross sein. Dadurch ist auch mit massiven und noch nie 
dagewesenen Auswirkungen auf die Natur zu rechnen. 
 
Die Baugesuchstellerin verweigert nach wie vor eine Gesamtplanung, obwohl (oder gerade 
weil) inskünftig mit durchwegs hohen Belastungen zu rechnen ist. Da viele Haushalte bereits 
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mit zahlreichen Sendeanlagen wie WLAN-Routern, Mobiltelefonen, DECT-Telefonen, Tablets, 
smarten Haushaltsgeräten etc. ausgestattet sind, muss von einer enormen Kumulation der 
Strahlung ausgegangen werden. Die NISV wurde jedoch unter der Voraussetzung einer 
punktuellen und mengenmässig begrenzten Kumulation ausgearbeitet.  
Das Internationale Krebsforschungszentrum der WHO hat in seinem Überprüfungszeitplan für 
die Jahre 2020-2024 elektromagnetische Felder EMF als hohe Priorität festgelegt. Der WHO 
zufolge gehören EMF aller Frequenzen zu den am weitesten verbreiteten und am schnellsten 
wachsenden Umwelteinflüssen. Die Exposition der gesamten Bevölkerung gegenüber EMF wird 
mit dem technologischen Fortschritt rasch zunehmen.   
 
Netzplan der Baugesuchstellerin 
Damit die Gesamtbelastung aufgrund der zukünftigen Nutzung für die Einsprecher beurteilbar 
ist, müssen die gesamte Netzplanung sowie die längerfristige Nutzungsplanung der 
Baugesuchstellerin bekannt sein. Der 5G-Standard soll nämlich ein Netz bilden und vernetzen, 
im Gegensatz zum bisherigen Mobilfunk, der nur zur Kommunikation und Datenübertragung 
vorgesehen ist. Er soll das „Internet der Dinge“ auf der Basis von Funkstrahlung ermöglichen. 
Auch aus diesem Grunde ist ein Netzplan zwingend erforderlich. 
 
Fehlende Zonenkonformität 
Gemäss Art. 22 RPG dürfen Baubewilligungen für Bauten und Anlagen nur erteilt werden, wenn 
diese dem Zweck der Nutzungszonen entsprechen und als genügend erschlossen gelten. Der 
Bezug der projektierten Antenne zum Standort und der vorliegenden rechtskräftigen 
Nutzungszone ist nicht erkennbar. Infrastrukturanlagen können innerhalb von Bauzonen nur 
als zonenkonform bewilligt werden, wenn sich ein unmittelbarer funktioneller Bezug zum Ort 
erkennen lässt (vgl. dazu BGE 133 II 321). Dem eingereichten Gesuch kann nicht entnommen 
werden, welche Bauzonen in unserer Gemeinde mit der geplanten Anlage überhaupt versorgt 
werden sollen.  
Eine Standortevaluation ist als zwingende Baubewilligungsvoraussetzung zu betrachten, 
insbesondere ist zu prüfen, ob die Gemeinde das Dialogmodell mit den Mobilfunkbetreibern 
eingeführt oder sogar Regeln in der kommunalen Raumplanung festgelegt hat 
(Kaskadenmodell oder ähnlich). Sollten letztere fehlen, so ist dies unverzüglich nachzuholen. 
 
Das 5G-Netz solle wie der Name schon sagt, ein „Netz“ darstellen. In der Schweizer 
Rechtsprechung werden für „Netze“ andere Regeln angewendet, als für Versorgungsanlagen. 
Es sei deshalb in Frage zu stellen, ob bei 5G die Regeln der Baubewilligung für eine 
Einzelanlage noch gerechtfertigt sind, oder ob das Netz als Ganzes betrachtet werden muss. 
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C) Ethische Verantwortung kath. Kirche Gebenstorf 
Die Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde (Krichgemeindeversammlung) wurden weder 
proaktiv noch transparent in den Entscheidungsprozess integriert.  
Es wurde an keiner Versammlung eine Zweckänderung traktandiert, die zum Inhalt hatte, dass 
im Kirchturm eine 5G Antenne installiert werden soll. 
 
Es wurde stillschweigend angenommen, dass eine Mehrheit der Mitglieder das Streamen und 
Publizieren von illegalen Inhalten (zB. Handel mit illegalen Waren wie zB. Drogen, Waffen usw., 
illegaler Prostitution, illegaler Pornografie usw.) über den Kirchenturm akzeptiert. 
 
Insofern wird angezweifelt, dass die Kirchenpflege in Vertretung der 
Kirchengemeindeversammlung grundsätzlich berechtigt ist das Baugesuch zu unterzeichnen.  
 
D) Irreführende Baupublikation  
In der Baupublikation (Rundschau/ Homepage) wird nirgends erwähnt, dass es sich beim 
Bauvorhaben um die neue 5G-Technik handelt. Zudem wird nirgends erwähnt, dass es sich 
beim Standort um ein kulturell schützenswertes Objekt mit entsprechender seelischer und 
ethischer Verpflichtung handelt, die Kirche und der Kirchturm. Bei der Standortadresse ist nicht 
klar ersichtlich, dass es sich hierbei um die kath. Kirche handelt.  
 
Die kontroverse Diskussion der 5G-Mobilfunktechnologie in der Bevölkerung ist bekannt. Die 
Bevölkerung hätte spätestens bei der Publikation umfassend informiert werden müssen, da es 
sich um neuartige Antennen mit weitreichenden Konsequenzen auf mehreren Ebenen handelt.  
Dies im Sinne vertrauensbildender Massnahmen: «Gemeindebehörden müssen als neutrale 
Institution besonders grossen Wert legen auf eine möglichst sachliche, unabhängige und 
transparente Information. » (Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und Städte, Seite 50). 
 
Die bisher durch die Gerichte bestätigte Aussage, weil „Technologieneutralität“ herrscht, muss 
die Mobilfunkgeneration (3G, 4G, 5G) in der Publikation und im Baugesuch nicht erwähnt 
werden, ist nicht haltbar. Spätestens nach dem vom BAFU verfassten und sich eigens auf die 
adaptiven Antennen und 5G (Bewilligung und Messung) beziehende Infoschreiben vom 31. 
Januar 2020 müsste in jedem Baugesuch mit adaptiven Antennen zumindest dieser Umstand 
erwähnt werden. Technologieneutralität darf nur solange angewendet werden, wenn für die 
Anwohner keine unterschiedlichen Auswirkungen durch die verschiedenen Technologien 
feststellbar sind. Mit 5G unterscheiden sich nun die Exposition und die Auswirkung der 
Strahlung für die Anwohner deutlich von 3G und 4G, weshalb in der Baupublikation die 
Technologie erwähnt werden muss und hier in diesem ethisch-kulturellen Fall insbesondere.  
 
Zudem ist nicht ersichtlich, dass die zur Einsprache berechtigten Anwohner aus Windisch 
(Unter-Windisch) entsprechend über das Bauvorhaben informiert wurden.  
 
Dies alles trägt dazu bei, dass ein grosser Teil der Bevölkerung seine Rechte gar nicht 
wahrnehmen konnte.  
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Eine allfällige zweite Baupublikation hat die Angaben zur Sendeleistung zu enthalten, welche 
die Baugesuchstellerin in den nächsten Jahren effektiv benutzten will. Zudem ist die 
Technologie 5G sowie der explizite Standort "Kath. Kirchenturm" klar auszuweisen. 
 
 
Wir erachten unsere eingangs gestellten Anträge als genügend begründet. 
 
Wir danken für Ihre geschätzten Bemühungen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Die Einsprecher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


