
 mobilfunk-lehrpfad.ch

Willkommen auf dem 
Mobilfunklehrpfad Wahlen
Dieser schweizweit einzigartige Lehrpfad führt Sie in einem Rundweg in freier Natur 
über die landwirtschaftlich geprägten Felder und durchs Dorf Wahlen im Laufental. 

Der Mobilfunklehrpfad bietet Ihnen Einblicke zu den wissenschaftlich belegten 
Risiken, die im Umgang mit Mobilfunkstrahlung entstehen. 

Die 10 Infotafeln auf dem Rundgang widerspiegeln den heutigen Stand der 
Wissenschaft neutral und laden Sie dazu ein, sich auf einem erholsamen Spaziergang 
mehr Wissen über das Thema anzueignen.

Der Themenweg zeigt Ihnen auf, wie Sie die Mobilfunktechnologie massvoll 
einsetzen können und klärt über die Folgen von Mobilfunkstrahlung für unsere 
Gesundheit, die Natur, Lebewesen, Mensch, Umwelt & Gesellschaft auf.



 Die Entstehungsgeschichte des Mobilfunklehrpfads

Vorgeschichte

Im 2018 ersuchte die Swisscom den Kirchgemeinderat der katholischen Kirche in 
Wahlen darum, den Kirchturm für den Einbau einer Mobilfunkantenne zu mieten. 

Der Kirchgemeinderat folgte der Swisscom fast schon in naiver Art und liess die 
Kirchgemeinde über das Traktandum „Zustimmung der Anfrage durch Swisscom für 
eine Antenne im Kirchturm“ abstimmen.  

Ende November 2018 haben ca. 2% der Katholiken in Wahlen diesem vom Kirchenrat 
unterstützten Begehren der Swisscom zugestimmt, ohne dass sie von ihm ausführlich 
genug darüber informiert wurden, welche Folgen und Risiken daraus für die ganze 
Dorfgemeinschaft entstehen können. 

Der Kirchenrat ignorierte damit auch die seit Jahren vom Bistum Basel publizierten 
Empfehlungen und die klar ablehnende Haltung des Bischof gegenüber dem Einbau 
von Mobilfunkantennen in Kirchtürmen.

Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm (TSK)

In der Folge formierten sich eine Gruppe von EinwohnerInnen aus Wahlen zur 
Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm (TSK) mit dem Ziel, die Bevölkerung 
sachlich, breit und auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse über mögliche 
Schädigungsrisiken zu informieren, die von der geplanten Mobilfunkantenne im 
Kirchturm ausgehen können. 

Aber auch um mit demokratischen Mittel gegen diese Gefahrenquelle in unmittelbarer 
Nähe von Schulhaus, Kindergarten und zwei Spielplätzen mitten in unserem Dorf 
vorzugehen.

Der Mobilfunklehrpfad

Die 10 Tafeln des Mobilfunklehrpfads entstanden durch das von uns in den letzten 
zwei Jahren während dieser Tätigkeit zusammengetragene und aufbereitete Wissen. 

Dieses Wissen möchten wir mit Ihnen teilen. Wir halten uns dabei sachlich an 
wissenschaftliche Erkenntnisse mit Quellennachweis und präsentieren Ihnen diese in 
einer zugänglichen, verständlichen und spannenden Form.



 Gibt es Studien, die gesundheitsfördernde 
 Auswirkungen von Mobilfunk belegen können?

Elektrosensibilität oder Elektrohypersensibilität (EHS) beschreibt die Eigenschaft, 
elektromagnetische Felder wahrzunehmen oder durch davon ausgelöste Symptome im 
Wohlbefinden beeinträchtigt zu werden oder daran zu erkranken. Kann EHS in Studien
nachgewiesen werden?

Tiere orientieren sich mit oder kommunizieren anhand von elektromagnetischen 
Felder. Nehmen diese Tiere unseren Signale wahr?

Welche Einflüsse von elektromagnetischen Feldern auf den Mensch sind bekannt? Gibt
es Studien die über Einflüsse auf Ungeborene, auf Kinder, Jugendliche und deren 
Entwicklung Auskunft geben?

Wodurch unterscheidet sich 5G von den vorhergehenden Mobilfunkgenerationen und 
sind adaptive Antennen wirklich kritischer? 

Sind Einflüsse auf das Verhalten von Kindern oder auf die Fruchtbarkeit beim 
Menschen bekannt und nachweisbar?

Welche Haltung nimmt der Bischof und damit das Oberhaupt der Kirchen im Bistum 
Basel gegenüber der Mobilfunkstrahlung ein?

Wie es möglich, zu Hause auf das Mobilfunknetz zu verzichten und dennoch mit 
dem Smartphone über den eigenen Mobilfunkanbieter telefonieren zu können?

Der Mobilfunklehrpfad beantwortet Ihnen diese Fragen!



 Dürfen wir mit dem Mobilfunklehrpfad begeistern?

Sprechen Sie über den Mobilfunklehrpfad!

Die Grundidee des Mobilfunklehrpfad ist es, das «bewirtschaften» der Risiken und 
Einflüsse von Mobilfunkstrahlung nicht einfach und ohne zu hinterfragen den 
Mobilfunkfördern zu überlassen. 

Wir wollen Sie mit dem Wissen des Lehrpfads für eine kritische Auseinandersetzung 
mit diesem Thema begeistern.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie und Freunden über den Mobilfunklehrpfad und planen 
Sie mit ihnen einen gemütlichen Ausflug mit informativem Spaziergang hier in 
Wahlen.

Möchten Sie auch einen Mobilfunklehrpfad realisieren?

Natürlich macht es Sinn, dass die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema überall
in der Schweiz möglich wird. Warum nicht auch in Ihrer Region? Gerne stellen wir 
Ihnen das für unseren Mobilfunklehrpfad aufbereitete Wissen kostenlos und digital zur 
Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns.

Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm (TSK) 

Wir sind eine konfessionell ungebundene und politisch neutrale Interessengemeinschaft
von Einwohnerinnen und Einwohner aus Wahlen. 

Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm
c/o Fam. Haener
Laufenstrasse 10
4246 Wahlen BL

kontakt@strahlungsfreier-kirchturm.ch
www.strahlungsfreier-kirchturm.ch
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