
30.11.2021 

Liebe an einer strahlungsarmen Umwelt Interessierte, 
 
hier die Zusammenfassung unseres Gesprächs am 25.11.21  mit dem Bürgermeister unserer 
Gemeinde www.allensbach.de  in Form von einer Pressemeldung, die heute so an den 
SÜDKURIER, die Pressestelle von Diagnose-Funk, unseren Landrat Zeno Danner und unsere 
drei MdBs Andreas JUNG (CDU), Lina SEITZL (SPD) und Ann-Veruschka JURISCH (FDP) 
abgeschickt wurde (wir werden sehen, was davon veröffentlicht wird): 

Gemeinde im Gespräch mit dem  
Arbeitskreis Elektrosmog des BUND in Allensbach 

nach dem Motto: "Auf die Wissenschaft hören - auch beim Mobilfunk" 

 
Am 25.11.21 traf sich Bürgermeister Friedrich mit Diplompsychologin Hanna Tlach und dem 
Elektroingenieur Reiner Nitsche vom Arbeitskreis Elektrosmog des BUND-Konstanz in 
Allensbach. Es ging um die Fortführung des Mobilfunkvorsorgekonzepts der Gemeinde, das 
vom früheren Bürgermeister Kennerknecht mithilfe eines TÜV-Gutachters und rechtlicher 
Beratung durch Frau Dr. Wachsmuth nach einer Bürgerversammlung auf den Weg gebracht 
worden war.  

Friedrich erläuterte den von ihm unterschriebenen Pachtvertrag der Gemeinde mit den 
Betreibern für den zentral erhöhten Antennenstandort auf dem Walzenberg mit der alten 
Nebenantenne und die seither erfolgten Entwicklungen auch in den Teilorten und wie es zu 
dem Standort Rebhäusle in Langenrain nach langem Tauziehen mit den Betreibern kam. 
Derzeit seien keine Änderungen des aktuellen Status geplant.  

Der Arbeitskreis berichtete über aktuelle Empfehlungen der Ärztekammer Baden-
Württemberg zu „Mobilfunk und Gesundheit“ und bat, das darin empfohlene Prinzip zur 
Strahlenminimierung ALARA („as low as reasonably achievable“) bzw. ALASTA ("as low as 
scientifically and technically achievable") in der Gemeinde weiter anzuwenden. Die 
vorgelegte Forschungsübersicht "Auf die Wissenschaft hören - auch beim Mobilfunk" von Dr. 
Ing. Hans Schmidt wurde als fachliches Fundament für die Notwendigkeit des vorsorglichen 
Strahlenschutzes übergeben. Dass Kommunen hier durchaus einen Spielraum haben, zeigt 
der Bericht von Verwaltungsrichters a.D. Budzinski. Referenzen für die 
verbraucherschutzorientierte Beratung der Gemeinde wurden genannt. Herr Nitsche 
erläuterte die LoRaWan Technik als sinnvolle Alternative zu 5G Anwendungen. 
Es wurde vereinbart, dass man sich gegenseitig über wesentliche Neuentwicklungen v.a. zu 
5G informiert. 

Friedrich sagte auch zu, das Rathaus für einen geplanten überregionalen „Runden 
Tisch“, zur Verfügung zu stellen, an dem die in Allensbach verwirklichte gemeinsame 
Antennennutzung im Rahmen eines Modellprojekts des Vereins Strahlenschutz am 
Bodensee zu einer gemeinsamen Frequenznutzung weiter entwickelt werden könnte. 
Angestrebt wird die Netzzusammenlegung mit „nationalem roaming“ zumindest im 
Grenzbereich, wo sich unnötig viele Netze auf allen Frequenzen überlappen, modellhaft 
zunächst als Pilotprojekt am Bodensee zu verwirklichen.  

Hanna Tlach, Sprecherin des AK Esmog in Allensbach im www.BUND-Konstanz.de 

Qualitätszirkelmoderatorin „Umwelt+Psyche“ der Kassenärztlichen Vereinigung Südbaden 

http://www.allensbach.de/
http://www.bund-konstanz.de/nachhaltiges-Leben/Elektrosmog


und der Psychotherapeutenkammer BW 

 

 
links zu den übergebenen Papieren:  

https://www.aerztekammer-
bw.de/10aerzte/05kammern/10laekbw/20ehrenamt/30ausschuesse/praevention/mobilfunk-
und-gesundheit-02-2021.pdf 

Wie können Gemeinden gegen Gesundheitsgefahren beim Mobilfunk vorsorgen und 
zugleich das Klima schützen? Vortrag vom 19.10.2021 von Bernd I. Budzinski, Richter a.D.  

https://kompetenzinitiative.com/gesellschaft/auf-die-wissenschaft-hoeren-nicht-nur-bei-der-
klimakrise-auch-beim-mobilfunk/ 

TLACH et al 2021: www.kompetenzinitiative.com/gesellschaft/elektrohypersensibilitaet-psychisch-
oder-somatisch-das-ist-nicht-die-frage 

https://www.diagnose-funk.org/ratgeber/kommunale-
handlungsfelder/echtevorsorgekonzepte/smart-city-(lorawan)  

"Diese Technologie ist darauf ausgelegt, extrem effizient, leistungs- und damit auch 
strahlungsarm betrieben zu werden. Bei der Vernetzung kommunaler Infrastrukturen 
sollte diese Option im Vordergrund stehen. Bevor mit 5G-Kanonen auf Spatzen 
geschossen wird.... halten wir LoRaWAN für eine vertretbare Funktechnologie zur 
Umsetzung von sinnvollen Ideen zur Smart City"  
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