
 

Ravensburg: Beispielhafter
Umgang mit 5G
Die Corona-Isolation wird vielerorts genutzt, den
5G-Ausbau im Land still und heimlich
voranzutreiben. Doch es geht auch anders: Die Stadt Ravensburg hat nicht nur den 
Ausbau von 5G vorläufig ausgesetzt, sondern ist auch dabei, Schutzzonen zu 
konzipieren, in denen Strahlungen minimiert werden. – Zum Schutz ihrer 
strahlensensiblen Bürger.

Der Aufbau der neuen Mobilfunkgeneration 5G wird ohne Nachweis der medizinischen 
Unbedenklichkeit und weitgehend ohne Einbeziehung der Bevölkerung rücksichtslos und 
scheinbar unaufhaltsam vorangetrieben. Das ist äußerst bedenklich. Doch durch den 
beherzten Einsatz wachsamer Bürger und Bürgerinitiativen konnte der Mobilfunkausbau von 
5G an vielen Orten erfolgreich gestoppt werden.
Ein Beispiel ist die Stadt Ravensburg, die sich ursprünglich als 5G Modellkommune 
beworben hatte. Dieser Plan scheiterte aber an einem  Aktionsbündnis gegen 5G. 
Inzwischen machen Mobilfunkanbieter einen großen Bogen um diese Stadt. Das 
Aktionsbündnis, das aus Bürgern, Professoren, Ärzten und Naturschutzorganisationen 
besteht, hat bewirkt, dass die Stadt bis 2023 5G-frei bleiben wird.
Baubürgermeister Dirk Bastin begründet das so: „Einerseits haben wir als Stadt einen 
Versorgungsauftrag in Sachen digitale Anbindung, andererseits nehmen wir die Sorgen der 
Bürger sehr ernst“. Konkret sei die Stadt dabei, Schutzzonen zu konzipieren, in denen 
Strahlungen minimiert werden. Bis 2023 sollen die ersten Wohnungen für elektrosensible 
Bürger fertiggestellt sein. Auch wolle man darauf achten, dass Einrichtungen wie Kitas vor 
der Mikrowellenstrahlung geschützt werden.
Dieser gigantische Erfolg angesichts des massiv durchgedrückten Mobilfunkausbaus ist vor 
allem einer engagierten, elektrosensiblen Ravensburgerin zu verdanken, die mit ihrem 
Anliegen für die Sicherheit der Allgemeinheit auf offene Ohren und Herzen stieß.

von be.

Quellen:

https://www.ravensburg-5g-frei.de/Ravensburger-Aktionen

Das könnte Sie auch interessieren:

#5G-Mobilfunk - www.kla.tv/5G-Mobilfunk

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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