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Mobilfunkantennen-Bau an der Wassergrabenstrasse 21, Sporthalle Spiegelfeld

Die Swisscom hat im November 2018 den bestehenden Mobilfunksendemast auf dem Kamin der

Sporthalle Spiegelfeld von einer Höhe von ca. 2m50 auf eine Höhe von 15m60 ausgebaut. Zudem

wurde die Sendeanlage inzwischen auf den neuen 5G Mobilfunkstandard vorbereitet.

ln diesem Zusammenhang bitte ich den Gemeinderat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wieso wurde die private Nachbarschaft in der Nähe der Sendeanlage in der

Baupublikationsphase nicht mit einem Bauprofil in tatsächlicher Höhe des neuen

Sendemastes informiert?
2. Wieso erfolgte der Ausbau zu 5G lediglich und unbemerkt als stille "Bagatelländerung", statt

die Nachbarschaft aktiv transparent über diesen Schritt zu informieren, im Wissen um die

Sensibilität der Bevölkeru ng gegen ü ber solchen Strahl u ngsq uellen?

3. lst der Gemeinderat der Meinung, dass eine solche Sendeanlage mitten im Wohnquartier

und auf dem Dach einer durch den Schulsport genutzten Anlage zumutbar ist, solange noch

keine weiteren wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Auswirkungen der 5G Strahlung

vorliegen?

4. Wann ist der frühestmögliche Zeitpunkt für eine Vertragskündigung mit der Swisscom für

den besagten Sendemast? Mit welchen Kosten wäre ein vorzeitiger Vertragsausstieg

verbunden?

5. Beabsichtigt der Gemeinderat, auf dem Gebiet der Gemeinde Binningen weitere 5G

Sendeanlagen zu tolerieren? Wenn ja, wo genau? Wenn ja, ist die Einführung eines

"Kaskadenmodells" analog zu anderen Gemeinden (2.B. Urtenen-Schönbühl BE) in den

lokalen Bauvorschriften vorgesehen? Wenn nein, weshalb nicht?

5. Kann der Gemeinderat die Opposition der Anwohnerschaft (80 Unterschreibende bei der

Eingabe an den Gemeinderat) zu diesem "fait accompli" verstehen und wenn ja, wie wird er

sich für deren Bedürfnisse und Befürchtungen einsetzen? Wie gedenkt er die lnteressen der

betroffenen Anwohner/-innen zu wahren und mögliche gesundheitliche Risiken von

Sportan lagen ben utzer/-in nen u nd Anwohnern/-in nen zu m inimieren ?

lch danke dem Gemeinderat für die mündlichen Antworten zu den Fragen anlässlich der

Einwohnerratssitzung vom 23.9.2019.


