
Stop 5G in Aeugst

- noch können wir etwas gegen die erste SG-Antenne

in Aeugst tun
N{indestens 10 Prozent der Aeugstcr l\iohnbevölkerung

- nämlich alle Unterzeichner rler Petition "Stop5G in
Aeugst, - wollerr keine 5G-Auterrnert itr Äeugst. Es lte-

stehen grosse Ängste über die potenziell gesundheits-

gelährtlenden Aus'r.,rirliungen dr:r 5. Nlobiltunkgenera-

tion mit adaptiver Antennentechnologic. \'Yir velstehcn

n icht, 'weshallr diesc gesundl-reitlicl-ren Risiken von den

zuständigert Behörden so wenig gervichtet wttrden. Zu-

dern sehen s,ir in Aeugst auch keineir lledarf für 5G.

Gestützt auf ein vorliegendes Rechtsgutachten gehen

wir nach lr.ie vor davon. aus, d;tss u'egen I'ehlenden

\iollzugshilfen, l'ehlenden \Iessernpl'ehlungcn ttnd

f'eh lenden Qu a litätssicherungssysternen llaugesuche

für 5G aktuell grrrndsätzlich abgelehnt rverden tnüss-

ten. Flntsprechend tlürfen atlaptive Antennen atrch

frühestens daun bewilligt n'erdett, wenn die Rechts-

gmndlagen geschaf' n und atrsreichend konkretisielt
sinct. ()crrau das ist in Ilezug arlf Anhang I Zilter 65

der NISY, (Verordnung über den Schutz vor uichtioni-
sierender Strahlung). noch nicht tler i-all. Unscr Ge-

rneirrdelat isl zu eirrern anileren Seliluss gekotnnten.

Iir-rverständlich ist liir uns, rvaruln der Cemeinderat
jerveils nur von Yollzugshilfen spricrht unrl rveitere

gesetzliche Grundlagen ausser Achl. lässt. Zudem sinrl

die vorn Gerrreintlerat vor:geschlagenen Kontrollrnes-
sungen techniscl.t nicht rnöglich da dic Messempfeh-

Irrngen für 5G noch irn.mer'l'ehlerr. l'oigiich lvürden
falsche Ergebnisse rcsultieren.

Gernäss Inforrrratiorr des Gerueinderat.es Iiegt aut'h be-

reil.s ein erstes Cesuch der Swisscom rror. W-ir rnüssen

tlavon ausgehen, class dieses bewilligt u,ird. Verhintlert
werden kanrr die Aufrüstung der ersten 5G-Anlage

mit adaptiver Äntcnne somit nur noch durch Einrei-
chring eines Rekurses votl Anrvohnern innerhaib
eines delinierterl llaclius cler Anlage. I)en \Yeg eincs

solchc:n Rekurses zu gehcn ist. zeil- ulrl kosteninten-
siv. I)er Verein "Stop5C in ,\eugst" nirnmt sich dem

Thema an und ruft alle uln clie Gesutrdheit besorgtert

Ei nwohner auf, sich aul der Yereins Webseite

www.stopsgaeugst.cll übcr- die geplanten Stltritte utrl
\Iitr,r, irliungsm ö g l ich heiten zu in lorm i eren. t
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