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Speicher, 18. Februar 2022 

Unsere erstinstanzliche Einsprache im 5G-Antennenfall Buchenstrasse 11 wurde abgewiesen.
WIE WEITER?

Liebe Einsprecherinnen und Einsprecher gegen das obige Projekt!

Montag dieser Woche, am 14. Februar, erhielten alle Einzeleinsprechenden den negativen 
Baugesuchs- und Einspracheentscheid zugeschickt, dies sowohl von der Gemeinde Speicher 
(baurechtliche Auflagen) wie auch vom Amt für Umwelt Herisau (umweltschutzrechtliche Auflagen). 
Natürlich war dies für uns eine grosse Enttäuschung, vor allem, da unser Hauptargument, die 
gesundheitlichen Bedenken, praktisch unberücksichtigt blieb. Massgebend für den negativen 
Entscheid waren rein formaljuristische Argumente, im Sinne von: „Die Gesetze sind nun mal so, was 
wollen wir uns da vorwagen in unbekanntes Gelände? Der Bund, sprich BAFU und Bundesrat, werden
schon wissen, was sie tun …“ Die durch die neue 5G-Sendetechnik vermehrt gegebene 
Gesundheitsgefährdung in Form einer temporär bis zu 10 mal höheren Strahlenbelastung (!) versank 
buchstäblich im Wust der ungerechten, willkürlichen Gesetzeslage. Wer den genauen Wortlaut der 
beiden negativen Bescheide studieren will, findet diesen auf unserer Homepage unter START 
(neuester Beitrag, https://www.ig-speicher-nein-zu-5g.ch/)

Die Frage lautet nun für uns alle: WIE WEITER? Für die Beantwortung dieser Frage lohnt sich eine 
Rückschau, was haben wir zusammen erreicht? – Antwort: Wir haben vor allem Zeit gewonnen, ein 
ganzes Jahr plus 2 Monate seit der Abgabe unserer ersten Einsprache am 16. Dezember 2020. Volle 
14 Monate ohne die zweifellos gesundheitsschädliche Strahlung der neuen 5G-Technologie - dank 
unseres entschlossenen Widerstandes! Ein Gewinn für alle Einwohner/innen von Speicher im 
Strahlenkegel der Strahlung, insbesondere für die Speicherer Schuljugend in den unmittelbar neben 
der geplanten 5G-Antenne liegenden beiden Schulhäusern und auch für den Kindergarten ganz in der 
Nähe. 

Es gelang uns, 177 (heute verbleibende) Einsprechende zu mobilisieren durch verschiedene 
Massnahmen, was in Anbetracht der kurzen Einsprachefrist als grosser Erfolg zu werten war. 
Zusätzlich schufen wir in derselben Zeitperiode unsere Homepage der IG Speicher NEIN-zu-5G, auf 
der alle wesentlichen Ereignisse für alle Interessenten gut lesbar dargestellt sind und alle relevanten 
Dokumente des Einspracheverfahrens und weitere wertvolle Infos eingesehen und ausgedruckt 
werden können. Im Ganzen verfassten wir 4 Schriften, die 26-seitige Einsprache mit allen 
grundsätzlichen Argumenten (Abgabetermin: 16. Dezember 2020), eine 9-seitige Nachreichung mit 
den neuesten Argumenten (01.06.21), unsere 39-seitige „Stellungnahme“ auf die 
Vernehmlassungsantwort der Swisscom (05.07.21) und schliesslich unsere 11-seitige  
„Schlussstellungnahme“, die ich als gewählter Vertreter von über 85% der Einsprechenden am 
12.11.21 einreichte – das Ergebnis von Hunderten von Arbeitsstunden im Dienste unserer Sache.

Als aussergewöhnlicher Glücksfall kann die Tatsache betrachtet werden, dass die persönlich seit über
20 Jahren unter Elektrohypersensibilität leidende Kathrin Luginbühl aus dem Zürcherland uns bei den 
letzten beiden der oben aufgeführten Schriften mit ihrem immensen Fachwissen und Arbeitskraft 
unterstützte und weiterhin unterstützen wird. Seit x Jahren schreibt sie Einsprachen bis auf 
Bundesgerichtsebene, zweimal gelangte sie mit ihrem Anliegen (das auch unser Anliegen ist) bis vor 
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg, wo sie ganz knapp unterlag. Dass 

https://www.ig-speicher-nein-zu-5g.ch/


wir sie auf unserer Seite zählen dürfen, garantiert eine insbesondere juristisch hieb- und stichfeste 
Argumentation, die unabdingbar ist, wenn wir unsere Sache im Instanzenweg erfolgreich 
weiterverfechten wollen. Sie steht auch in Verbindung mit fast allen schweizweiten führenden 
Personen im Widerstand gegen den flächendeckenden Ausbau von 5G und ist so ständig auf dem 
letzten Kenntnisstand. Unsere Ausgangslage könnte somit nicht besser sein.

Ganz konkret lautet jetzt die Frage: Sollen wir unseren Fall weiterziehen an die nächste Instanz, das 
kantonale Departement für Bau- und Volkswirtschaft in Herisau? Für einen allfälligen Rekurs wurde 
uns eine Frist von 20 Tagen eingeräumt seit Erhalt des Entscheides, ablaufend am Mo, 7. März 2022. 
Die Sache eilt also wieder einmal. Neu ist, im Gegensatz zum erstinstanzlichen Verfahren, dass die 
Sache diesmal kostenpflichtig sein wird. Gemäss Auskunft von obigem Erhalt, die ich gestern erhalten
habe, betragen die maximalen Kosten für unseren Rekurs CHF 9000.-, wohl eher so um die CHF 
7000.- herum. Dieser Betrag müsste fairerweise unter allen Einsprechenden aufgeteilt werden. 

Diesem Schreiben ist ein Talon beigelegt, wo jeder/jede den Maximalbetrag angeben kann, den sie 
oder er bereit ist, für den Rekurs einzusetzen. Wenn bei einer allfälligen Ablehnung unseres Rekurses 
jede/r Einsprechende/r ihren/seinen Obolus entrichten würde, liefe das auf einen Durchschnittsbetrag 
von ca. CHF 70.- (Ehepaare als 1 Person gerechnet) hinaus, einzahlbar auf ein einzurichtendes Konto
bei der Ersparniskasse Speicher nach Eintreffen der Rekurs-Schlussrechnung. Bis zum Entscheid des
obigen Amtes dürfte, mit allen Zwischenschritten und Zusatzschriften, wieder etwa ein halbes Jahr 
Zeit gewonnen sein. Das ist sehr viel, denn das nächste Jahr dürfte entscheidend sein für unsere 
Sache, da in diesem Zeitraum die gesamtschweizerische Safer-Phone-Initiative laufen wird, mit guten 
Aussichten auf Erfolg. Ausserdem sind Bestrebungen da, im Kanton Appenzell eine Standesinitiative 
für ein Moratorium des 5G-Netzes zu organisieren. 

Es würde uns, den „harten Kern“ der IG Speicher NEIN-zu-5G, ausserordentlich freuen, wenn 
genügend Leute bereit sein würden, ihren zumutbaren Obolus zu entrichten, damit wir unseren 
Widerstand aufrechterhalten können. Denn, einmal mehr sei`s gesagt:

ZUSAMMEN SIND WIR STARK!

Vielen Dank Euch allen für die Zeit, die Ihr Euch genommen hat, dieses Schreiben zu studieren und 
für Eure Bereitschaft, den beiliegenden Talon mit Eurer Willenserklärung bis Mittwoch, 23. Februar 
entweder in meinen Briefkasten am Wies 2 zu werfen oder bei der Post aufzugeben.

Kämpfen wir weiter, nicht nur für uns, sondern letztlich für die ganze Schweiz und für eine lebenswerte
Welt und Natur ohne Zwangsbestrahlung!

Freundliche Grüsse
Hans-Ruedi Höhener 

Beilage: 1 Talon



Absender:

…………………………

…………………………

………………………….

Speicher, ….. Februar 2022 

Willenserkerklärung 
in der Sache „Rekurs gegen Bau- und Einsprachenentscheid des Amts für Umwelt, Herisau“,
Umbau Mobilfunkantenne, Parz. 1111, Buchenstrasse 11, Speicher“

Ich erkläre hiermit mit meiner Unterschrift, dass ich für den obigen Rekurs bereit bin, maximal CHF ….
einzusetzen und gegen Zusendung eines Einzahlungsscheines auf das betr. Konto bei der 
Ersparniskasse Speicher einzuzahlen. 

………………………………………………………….
(Unterschrift)

(Falls bei Ehepaaren beide Personen einen Betrag einzahlen wollen, dies bitte separat aufführen:

Betrag u. Unterschrift:  

………………………………………………  

Betrag u. Unterschrift:  

………………………………………………  


