
Anleitung für eine Einsprache gegen Mobilfunkantennen (respektive 5G-Antennen)

Danke für Ihre Bereitschaft eine Einsprache gegen ein Baugesuch einer Mobilfunkantenne bei der 
Abteilung Stadtplanung der Stadt Biel einzugeben!

Aktuelles Baugesuch: 

Brüggstrasse, Route de Brügg, (2503 Biel/Bienne) => Einsprache bis 07.02.2020
https://s.geo.admin.ch/86cb43a907  

(Einsprache-Perimeter: 1127 m)

*EINSPRACHE

Wählen Sie das für Ihren Standort zutreffende Dokument (siehe Artikel «Vorlagen und Infos für 
Einsprachen gegen Baugesuche für 5G-Antennen“ auf www.vision2035.ch). Die vorbereiteten 
Dokumente sind auf den jeweiligen Standort angepasst, da sich insbesondere Bauherrschaft und 
die Reichweiten der Antennen unterscheiden.

Im Dokument sind die farbig markierten Angaben zu personalisieren bzw. zu aktualisieren: Datum, 
Name, Adresse, Entfernung Ihres Wohn- bzw. Arbeitsortes zur Antenne, Anzahl weiterer 
Einsprecher, etc.
Zur Entfernung zur Antenne finden Sie weiter unten stehend Hinweise.
Am Ende farbige Markierung entfernen. Das Dokument ausdrucken, unterschreiben und per 
Einschreiben im Doppel senden an: Abteilung Stadtplanung der Stadt Biel, Zentralstrasse 49, 2502 
Biel.

Bitte beachten Sie die Einsprachefrist.

Um die Entfernung zum Antennenstandort zu messen, verwenden Sie die Karte des betreffenden 
Einsprache-Perimeters (Link oben stehend unter „Aktuelles Baugesuch“) und gehen 
folgendermassen vor: 
1. Karte aufrufen
2. Links im Menu wählen: Zeichnen & Messen auf der Karte
3. Feld „Messen“ aktivieren
4. Cursor mit rotem Punkt auf eingezeichneten Antennenstandort klicken, dann zur eigenen Adresse 
ziehen, erneut klicken, dann die Distanz in Metern ablesen und in der Einsprache eintragen.

Diese Art der Einsprache ist eine Kurzfassung! Es bedarf einer ausführlichen Begründung, die bis 
spätestens zwei Wochen nach der Einsprachefrist nachgereicht werden muss. Entsprechend 
ist auf der Kurzeinsprache das Datum am Ende von "Eine ausführliche Begründung inkl. 
Beweismittel folgt bis am .........“ eingefügt.
Neben persönlichen Beweggründen sind triftige Beweise notwendig. Diese werden vom Verein 
„Schutz vor Strahlung“ zur Verfügung gestellt und von der Arbeitsgruppe „5G – So nicht“ für Biel 
angepasst.

Die ausführliche Begründung bitte bei spaceforbiel@gmx.ch anfordern.

https://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bakom.mobil-antennenstandorte-5g,ch.bakom.radio-fernsehsender,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-gsm,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-umts,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-lte,KML%7C%7Chttps:%2F%2Fpublic.geo.admin.ch%2FZxVNGQVbQGWdgSSg0Dk63Q&catalogNodes=403,408&E=2586318.73&N=1219837.90&zoom=7&layers_visibility=false,false,false,false,false,true
https://vision2035.ch/vorlagen-und-infos-fuer-einsprachen-gegen-baugesuche-fuer-5g-antennen/
mailto:spaceforbiel@gmx.ch


*SAMMELEINSPRACHE
Alle Personen ab 18 Jahren, die im selben Perimeter wohnen oder arbeiten, können gemeinsam 
eine Einsprache unterzeichnen, das gilt auch für Ausserkantonale und Ausländer. Dafür tragen sich 
diese Personen mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Unterschrift in der Liste ein.
Es braucht eine Person, die die Einsprache auf ihren Namen erstellt und die Unterschriftenliste 
beifügt. Um die Einsprache zu vervollständigen, nicht vergessen am Ende der Einsprache die 
Anzahl der Einsprecher einzutragen. Machen Sie am Schluss eine Kopie der Sammelliste/n für sich 
und legen Sie der Einsprache im Doppel das Original und eine Kopie der Sammelliste/n bei. 

Sprechen Sie Ihren Bekanntenkreis, Menschen in der Nachbarschaft usw., die ebenfalls in Ihrem 
Einsprache-Perimeter wohnen oder arbeiten, an und machen Sie sie auf die Möglichkeit 
aufmerksam, sich Ihrer Einsprache anzuschliessen oder selber eine Einsprache zu machen. Bei 
laufenden Baugesuchen von anderen Mobilfunkantennen weisen Sie doch bitte auch die Bekannten, 
die im dortigen Perimeter wohnen, auf diese Möglichkeit hin. 

Schutz-vor-Strahlung.ch ermöglicht schweizweit mit seinem Engagement eine breite Unterstützung 
im Abwickeln von Einsprachen  gegen 5G Mobilfunkantennen. Der Verein ist dankbar für 
Mitgliedschaften oder Spenden (www.schutz-vor-strahlung.ch). Sie können sich dort auch für den 
Antennen-Alarm anmelden und werden dann jeweils benachrichtigt, wenn eine neue 5G-Antenne 
oder eine Aufrüstung einer Antenne auf 5G in ihrem Wohnort geplant ist. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an  spaceforbiel@gmx.ch  (Arbeitsgruppe "5G – so nicht").

MERCI für Ihren Einsatz für ein lebenswertes Biel! Ihre Vision2035!

Bitte auch jede/n auf die schweizweite Petition gegen 5G und die beiden eidgenössischen 
Volksinitiativen aufmerksam machen!

„Petition gegen 5g und seine Gefahren -  Pétition contre la 5G et ses dangers en Suisse“
Zum online unterzeichnen:

https://www.change.org/p/pétition-contre-la-5g-et-ses-dangers-suisse-petition-gegen-5g-und-
seine-gefahren-schweiz-petizione-contro-i-pericoli-dei-5g-svizzera-petition-about-5g-and-his-
dangers-petición-contra-la-5g-y-sus-peligros-suiza 

Zwei eidgenössische Volksinitiativen zum Mobilfunk
Bitte ausdrucken und von möglichst vielen Bekannten ausfüllen und unterschreiben lassen. Es können 
nur Schweizer Bürger/innen unterschreiben. Pro Gemeinde muss jeweils ein extra Unterschriftenbogen 
benutzt werden.

- https://www.mobilfunk-initiative.ch/
- https://mobilfunkhaftung.ch/

Petition  „Schutz vor hochfrequenter Strahlung in Kinderkrippen und Kindergärten“
Zum online unterzeichnen:

https://schutz-vor-strahlung.ch/petition-schutz-vor-hochfrequenter-strahlung-in-kinderkrippen-und-
kindergaerten/ 

Internationaler Appell „Stopp 5G auf der Erde und im Weltall
Zum online unterzeichnen:

http://www.schutz-vor-strahlung.ch
mailto:spaceforbiel@gmx.ch
https://www.change.org/p/p%C3%A9tition-contre-la-5g-et-ses-dangers-suisse-petition-gegen-5g-und-seine-gefahren-schweiz-petizione-contro-i-pericoli-dei-5g-svizzera-petition-about-5g-and-his-dangers-petici%C3%B3n-contra-la-5g-y-sus-peligros-suiza
https://www.mobilfunk-initiative.ch/
https://mobilfunkhaftung.ch/
https://schutz-vor-strahlung.ch/petition-schutz-vor-hochfrequenter-strahlung-in-kinderkrippen-und-kindergaerten/


https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual 

„Stoppt die neue Mobilfunktechnologie 5G“ – Petition an die EU
Zum online unterzeichnen:

https://www.openpetition.eu/petition/online/stoppt-die-neue-mobilfunktechnologie-5g

https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual
https://www.openpetition.eu/petition/online/stoppt-die-neue-mobilfunktechnologie-5g

