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Information zum neuen Mobilfunk-Antennenstandort 
«Werkhofareal» 
 
Gemeinsam evaluiert durch Gemeinderat und Mobilfunk-
betreiber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht vom Kreisel untere Säge 
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
 

In Vordemwald betreiben die Mobilfunkanbieter Swisscom, Sunrise und Salt aktuell je eine Mobilfunkantenne 
auf dem Areal der ehemaligen Hebag AG an der Gländstrasse. Zwei Antennen sind am Silogebäude montiert 
und eine ist freistehend. Die Höhen der Antennen betragen ca. 28 Meter. Das Areal Hebag AG wurde vor kur-
zem verkauft. Die neue Besitzerin, die Artemis Immobilien AG, plant eine Wohnüberbauung.  
 

Antennen auf dem Hebag-Areal müssen ersetzt werden 
Die Mobilfunkantennen auf dem Areal der ehemaligen Hebag AG müssen ersetzt werden. Der Gemeinderat 
hat zusammen mit den Mobilfunkbetreibern einen neuen, gemeinsamen Standort evaluiert. Dieser liegt ge-
genüber dem Hebag-Areal, auf dem gemeindeeigenen Areal des Werkhofs. Mit dieser Information werden Sie 
über die Evaluation des neuen Standortes ins Bild gesetzt.  
 

Wegen Corona schriftliche Information 
Ursprünglich war vorgesehen, die Bevölkerung anlässlich einer Info-Veranstaltung im Gemeindesaal umfas-
send über den Bedarf, die Evaluation und das Verfahren für die Realisierung der neuen Infrastruktur zu infor-
mieren. Der geplante Anlass vom April musste jedoch aus bekannten Gründen abgesagt werden. Auch heute 
noch können grössere Veranstaltungen nur mit Schutzkonzept durchgeführt werden. Der Gemeinderat hat 
sich deshalb für die schriftliche Information entschieden. Die Bevölkerung wurde bis anhin regelmässig über 
die Evaluation via die «Neuigkeiten» der Gemeinde und die Regional-Presse informiert. Sie werden also ziem-
lich sicher bereits von der Evaluation eines neuen Mobilfunkstandortes für Vordemwald gehört haben. Es 
freut uns, wenn Sie die bisherigen Schritte verfolgt haben und dieser Information Ihre Aufmerksamkeit schen-
ken. Herzlichen Dank! 
 

Standortevaluation: Ein einziger Standort für alle drei Anbieter! 
Der Gemeinderat hat rechtzeitig mit den Mobilfunkbetreibern Kontakt aufgenommen und seine Mithilfe bei 
der geeigneten Standortsuche angeboten. Bei der Interessenabwägung sind insbesondere die Aspekte des 
Landschafts- und Ortsbildschutzes, sowie der Siedlungsentwicklung in die Überlegungen eingeflossen. An eine 
künftige Anlage wurde die Bedingung geknüpft, dass nur ein Standort für alle drei Anbieter in unserer Ge-
meinde in Frage kommt. Nachfolgende Areale wurden von den Mobilfunkanbietern auf eine optimale Netzab-
deckung, sowie die Machbarkeit einer Realisierung geprüft: 

➢ Areal Werkhof 
➢ Kirchturm 
➢ Umgebung Turnhalle 
➢ Hochspannungsleitungsmast Ramoos 

Andere Standorte mussten zum Vornherein als ungeeignet definiert 
werden.  
 

Vorzüge des Standorts 
Das Areal Werkhof erwies sich bei dieser Evaluation als idealer Stand-
ort, weil: 

▪ die Netzabdeckung im ganzen Dorf optimal ist 
▪ er den Vorschriften der neuen Bau- und Nutzungsordnung 

(BNO) entspricht 
▪ der neue Standort unmittelbar neben dem alten liegt und sich 

die Emissionen kaum verschieben           Sicht in Richtung untere Säge 
▪ die zusätzlichen baulichen Massnahmen (Steuerungskasten) nicht sichtbar sind 
▪ die technischen Voraussetzungen ideal sind (Trafostation bei Sammelstelle / Stromanschlüsse) 
▪ die Artemis Immobilien AG als Investor in neue Wohnungen diesen Standort akzeptiert 
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Mietvertrag für die Benützung der Parzelle abgeschlossen 
Es soll ein Sendemast von ca. 35 Meter Höhe gebaut werden, auf dem alle drei Mobilfunkbetreiber ihre Ein-
richtungen montieren. Technisch wird auf die 5. Generation des Mobilfunks (5G) aufgerüstet. Im Wesentli-
chen geht es beim Ersatzstandort jedoch nach wie vor um die Abdeckung der Mobilfunktechnik von 2G, 3G 
und 4G. Die Verfahren, welche die Mobilfunkanbietenden, befolgen müssen, sind umfassend und kostenin-
tensiv. Aus diesem Grunde wollen Mobilfunkanbietende wissen, ob der Grundeigentümer auch bereit ist, das 
Land für die neue Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Weil es sich beim neuen Standort «Werkhofareal» 
um eine Gemeindeparzelle handelt, konnte der Gemeinderat «himself» grünes Licht für den Standort geben, 
vorbehältlich dem Ergebnis des Baubewilligungsverfahrens. Der Gemeinderat hat mit der Anlageeigentümerin, 
der Swiss Towers AG, Opfikon, einen entsprechenden Mietvertrag abgeschlossen.  
 

Kanton stimmt neuer Mobilfunkanlage zu 
Das Verfahren für die Inbetriebnahme der neuen Mobilfunkanlage läuft folgendermassen ab: Die Abteilung für 

Baubewilligungen respektive die Abteilung für Um-
welt hat die Einhaltung der einschlägigen Bestim-
mungen zur Realisierung der Mobilfunkantenne am 
festgelegten Standort «Werkhofareal» bereits ge-
prüft. Sie erteilen dem Vorhaben die Zustimmung 
(Verfahrensteile grün dargestellt). Es liegt nun am 
Gemeinderat, das Baugesuchsverfahren durchzufüh-
ren und bei Eingang von Einwendungen die Verhand-
lungen zu führen.  
 

«Wir» wollen die Mobilfunk-Leistungen 
Mobilfunk ist in der Schweiz eine nicht mehr wegzu-
denkende Technologie. Gegenwärtig sind etwa 12 
Millionen SIM-Karten im Umlauf und der Datenver-
kehr auf den Mobilfunknetzen verdoppelt sich jähr-
lich. Antennenstandorte müssen verschiedene tech-
nische Bedingungen erfüllen: Integration in das be-
stehende Netz, Senderichtungen und daraus abgelei-
tete Standorthöhe, Hindernisse für die Ausbreitung 
der elektromagnetischen Felder, Sendeleistung, usw. 
Die maximale Strahlung muss den Bestimmungen der 
„Verordnung über den Schutz vor nichtionisierter 
Strahlung (NISV)“ entsprechen und die definierten 
Grenzwerte einhalten. Nachdem die kantonale Be-

hörde die Einhaltung der Grenzwerte überprüft hat und die Voraussetzungen für eine Baubewilligung erfüllt 
sind, ist der Gemeinderat zuversichtlich, dass auch die Bevölkerung den Bedarf des Ersatzstandortes und der 
Anlage anerkennt, damit die Mobilfunkabdeckung, welche nur noch bis Ende 2020 auf dem Areal Hebag ge-
währleistet ist, nahtlos auf dem Areal des Werkhofs fortgesetzt werden kann. Nicht zu vergessen sind auch die 
Unternehmen, welche auf leistungsfähige Systeme angewiesen sind. 
 

Technische Details 
Mobilfunk ist eine sehr komplexe und technische Angelegenheit. Die Abteilung für Umwelt des Departements 
Bau, Verkehr und Umwelt sowie die Mobilfunkbetreiber helfen mit zusätzlichen Informationen, Mobilfunk zu 
verstehen und geben Ihnen entsprechende Links an, über welche interessierte Nutzerinnen und Nutzer weite-
re Infos abrufen können: 

www.forummobil.ch Informationsplattform des Verein Forum Mobil (unterstützt von der Schweizer Mobilfunkbranche) 

www.emf-info.ch Informationsplattform zum Thema EMF der Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.forummobil.ch&c=E,1,ah5EzVD8eoW2Eiv29iDppIk8daVma78YErFsMwRRrWtB_AzL6hUlgkXR7eSWvBTmPDT6-evh5RlB4YJGYMtOJqsdfjEwrPbjSjsmEyHbmC2n1U0W_Q,,&typo=1
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2flinkprotect.cudasvc.com%2furl%3fa%3dhttp%253a%252f%252fwww.emf%2dinfo.ch%26c%3dE%2c1%2cSeGTLf%5fy1mUkHBWkJcn3wHaW68LZWoU%2dhtte5eczgT3yF1cuKwwCr8BMzeWk7ZoDvV2nTwE4SJhVx%2dMD1Bg%5fXZIRu7pMoqshxI1yrieG%2dx5AFp0%2c%26typo%3d1&umid=31c133aa-3416-4387-8a7a-51475be76080&auth=4b6eb52708f94c75afefcc86b16aaede1eaad778-5d56caed76f279dcfa76a756ecad7aed63d88898
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www.bakom.admin.ch Informationen des Bundesamts für Umwelt zur eingesetzten Technologie in der Telekommunikation 

www.bafu.admin.ch Informationen des Bundesamts für Umwelt zu Immissionen 

www.ag.ch Informationen der Abteilung für Umwelt des Kantons Aargau  

 

Mobilfunk Vordemwald in Kürze 
➢ Dem Gemeinderat ist die Information der Bevölkerung über die Mobilfunkversorgung wichtig (siehe auch 

bisherige News auf der Webseite) 
➢ Einziger Mobilfunk-Standort «Hebag» fällt Ende 2020 weg 
➢ Gemeinderat und Swisscom, Sunrise und Salt haben gemeinsam einen neuen Standort evaluiert 
➢ Resultat der Evaluation: «Werkhofareal» – optimaler Standort 
➢ Mietvertrag mit Anlageeigentümerin (Swiss Towers AG) abgeschlossen 
➢ Kanton hat Anlage geprüft und kann dieser zustimmen 
➢ Baugesuch liegt demnächst öffentlich auf 
 

Rechtsanspruch 
Das Baugesuch für den Ersatz des bisherigen Mobilfunkstandortes eignet sich nicht für eine 5G-Diskussion, 
obschon die Anlage den späteren Betrieb von 5G zulässt. Wie eingangs erwähnt geht es vorab um die Fortfüh-
rung der bisherigen Generationen 2, 3 und 4. Erfüllt die Bauherrschaft alle gesetzlichen Voraussetzungen, hat 
sie Anspruch auf eine Baubewilligung der kantonalen und kommunalen Bewilligungsbehörden.  
 

Haben Sie Fragen? 
Benützen Sie bei Bedarf die öffentliche Auflage des Baugesuches auf unserer Gemeindekanzlei. Sie dürfen sich 
bei Fragen auch per E-Mail an gemeinde@vordemwald.ch wenden.  
 

Danke, dass Sie unsere Informationen gelesen haben.  

Wir freuen uns, wenn Sie mit dem Evaluationsergebnis eines neuen Standortes für den Mobilfunk im Dorf 
zufrieden sind und bedanken uns bei dieser Gelegenheit für Ihr Vertrauen. Den Mobilfunkbetreibern danken 
wir an dieser Stelle für die konstruktive Zusammenarbeit und bereits heute für die optimale Mobilfunkabde-
ckung für alle Nutzenden in der Gemeinde. 

 
Im Juni 2020 
Gemeinderat Vordemwald 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicht vom Kreisel untere Säge   Sicht vom Iselishof 

http://www.bakom.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.ag.ch%2fde%2fbvu%2fumwelt_natur_landschaft%2fumwelt_1%2felektrosmog_und_nichtionisierende_strahlung%2felektrosmog_und_nichtionisierende_strahlung.jsp&c=E,1,Zck5SPho-2z4GMrbKLuVHKlpzUK8fONkBEcnNJ2iUSHzKjgeDg7Y2dsm9Nsomnr-4KVmTSbyo5BJMxXrGD0yW15OScPECpgGxFYA9Uf5-BF8az102Ww,&typo=1
mailto:gemeinde@vordemwald.ch

