
Einladung an Frau Dr. Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, am 2.6.2020 

von: Markus Stockhausen, in Vertretung der Bürgerinitiative 5G-freies Köln 

Koeln-5G.de 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Reker, 

hiermit lade ich Sie herzlich ein zu unserer ersten öffentlichen Veranstaltung unter 

dem Motto „Mahnwache für ein 5G-freies Köln“. 

Termin: Freitag, 12. Juni 2020 von 16-19 Uhr auf dem Roncalliplatz 

Im Interesse aller Kölner Bürger, besonders derjenigen, die sich vom wachsenden 

Ausbau des Mobilfunks belästigt oder bedroht fühlen, oder sogar akut als 

Elektrohypersensible darunter leiden, wäre Ihre Anwesenheit von großer Bedeutung. 

Es geht darum, sich der Problematik zu stellen und uns Bürgern das Gefühl zu 

geben: Wir werden gehört, ernst genommen mit unserem Anliegen. 

Bereits am 27.4. schrieb ich Sie an und bat um eine Stellungnahme zum 

5G-Mobilfunkausbau in Köln, und um eine Begegnung, leider erhielt ich bisher keine 

Antwort. 

Weiterhin lade ich Sie konkret ein, bei der o.g. Veranstaltung an einer kleinen 

Gesprächsrunde mit etwa 4 Personen teilzunehmen, maximal 20 Min. Das Gespräch 

soll rein informativ sein, in einer freundlichen, wertschätzenden Atmosphäre. Es geht 

darum, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, und darum dass die Bevölkerung 

wahrnimmt, dass Sie, verehrte Frau Dr. Reker und die Stadt Köln unsere Sorgen 

wahrnehmen, ernst nehmen, und wir gemeinsam das Thema Mobilfunkstrahlung 

angehen werden. Denn die vielschichtige Problematik des Mobilfunks, nun 

insbesondere auch von 5G, darf nicht länger ignoriert werden! 

Bei dieser Veranstaltung wird Peter Hensinger, Vorstand der Diagnose-Funk, der 

größten deutschen Verbaucherschutzorganisation zum Thema Mobilfunkstrahlung, 

unser Hauptredner sein. Er ist eine der bestinformiertesten Personen zu diesem 

Thema. Es dürfte auch für Sie interessant sein, seinen Ausführungen zu folgen. 

Sehr geehrte Frau Dr. Reker, ich hoffe SEHR, dass sie uns am 12. Juni mit Ihrer 

Anwesenheit beehren werden und bitte um eine schnelle Rückmeldung. 

Sollten Sie nicht anwesend sein können, bitte ich eine Vertreterin / einen Vertreter 

der Stadt Köln zu bestellen. 

Mit herzlichem Dank und freundlichem Gruß, 

Markus Stockhausen, 

in Vertretung der Bürgerinitiative 5G-freies Köln 

http://koeln-5g.de/

