
 

Bürgerinitiative 
„Lebenswertes Ruhpolding 

5G frei“ 
  

Deutschlandweit und weltweit werden 
5G-Netze aufgebaut. Deutschlandweit 
und weltweit wehren sich die Bürger. 

Seit unserer Gründung im Febr. 2020 
haben wir… 
 eine Mitgliederzahl von 69 erreicht. 
 Einwohner, Bürgermeister und        

Gemeinderäte laufend informiert. 
 einen Bürgerantrag eingereicht. 

(Entscheidung im Gemeinderat am 15.12.2020) 

 Artikel und Leserbriefe für Zeitungen 
und weitere Medien geschrieben. 

 5G beim Bayerischen Gemeindetag 
und Kreisgemeindetag thematisiert. 

Wir sind Teil eines bayernweiten 
Netzwerks und haben deutschlandweit 
Kontakte zu namhaften 5G-Kritikern.  
Im Landkreis Traunstein hat sich eine 
starke Gemeinschaft gegen 5G gebildet: 
 Bürgerinitiativen in 19 Gemeinden  
 Bürgeranträge in 8 Gemeinden 
 weitere Anträge sind in Vorbereitung 
Wir treten gemeinsam ein für… 
 ein gesundheitsverträgliches 

Mobilfunkkonzept  
 Minimierung der Strahlenbelastung 
 Kabelanschlüsse für jedes Haus  
 Verzicht auf Funkwasserzähler 
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Weitere FAKTEN sind: 
 Die internationale Krebsagentur IARC hat 

vorgeschlagen 5G-Strahlung in die höchste 
Stufe als „krebserregend“ einzustufen. 

 Funkwasserzähler strahlen so stark wie 160 
Handys und sind verfassungswidrig. 

Grundstücks- und Immobilienbesitzer 
sind mit in der Verantwortung: 

 Haftung: Nach den Betreibern haften auch 
die Grundstücksbesitzer für Schäden, die 
von Funkmasten ausgehen. 

 Versicherung: Für Versicherungen ist das 
Risiko aus Funkstrahlung nicht kalkulierbar. 
Es ist deshalb nicht versicherbar. 

 Grundstücke und Immobilien verlieren  
durch Funkmasten deutlich an Wert. 

Nach dem gesetzlich verankerten 
Vorsorgeprinzip muss die Unschäd-
lichkeit von 5G vor der Anwendung 
nachgewiesen werden. 

Die Gemeinde kann und muss handeln.  
Das wollen wir erreichen!  Ruhpolding  
soll ein Ort der Erholung bleiben! 
 

Der Beitritt zu unserer Bürgerinitiative 
kostet nichts, verpflichtet zu nichts und 
kann jederzeit und sofort beendet werden. 
Unterstützen Sie uns aktiv oder passiv. 
         

Bürgerinitiative „Lebenswertes Ruhpolding – 5G frei“ 
Infos & v.i.S.d.P.: Lothar Löchter  
Seehauserstr. 18,   83324 Ruhpolding  
E-Mail: 5G-frei@posteo.de   Tel.  08663-3090936   
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