
12.11.2020 

Hallo an alle Empfänger meines gestrigen Rundmail,  

erstmal möchte ich mich wegen der offenen e-mail-Adressen im gestrigen Mail von Herzen 

entschuldigen - das mache ich sonst nie ohne Absprache, aber es ist mir in der Eile gestern 

völlig unbeabsichtigt passiert. Ich bin mir sicher, dass alle Empfänger ein positives Anliegen 

haben und sorgfältigst mit den Adressen umgehen. Wenn es jemandem jedoch unangenehm 

wäre, dann bitte bei mir melden, ich denke, man kann dann alle bitten, diese Adresse zu 

löschen.  

Erste Ideen, was man tun könnte wegen der heimlich installierten 5G-Sender, sind 

Beschwerdebriefe oder einfach ernstliche Nachfragen per Telefon von 

möglichst vielen Menschen an:  
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Gemeinderat, die Fraktionen, die beiden Bürgermeister-Kandidaten  

(z.B. mit den Argumenten eines Lesers - DANKE�): 

Tobias.meyer@hassloch.de  Tel. 06324/935-248 - er hat in den "Wahlfragen" geantwortet, 

dass er ein Mobilfunkschutzkonzept in Haßloch bejaht 

ralf.troesch@gemeinderat.hassloch.de  Tel. 0156 78357122 

Und den Umweltdezernenten Joachim Blöhs (Grüne) joachim.bloehs@hassloch.de Telefon: 

06324/935-244 oder 06324-810381 (ist bereits dran mit seinem Team um etwas gegen 5G zu 

tun. Ermunternde Statements könnten helfen, dass er dem Anliegen mehr Gewicht geben 

kann) 

Fraktionschefs:  

Hans Grohe (CDU) - Tel 06324-5064  oder 0170-9604991 (stand bisher dem Anliegen sehr 

stark entgegen!) 

Pia Werner (Grüne) Tel. 06324-2909 (wir hatten schon sehr positive Gespräche wegen 5G-

Risiken) 

Stefan Klamm (FWG) 06324-980078 (wir hatten schon sehr positive Gespräche wegen 5G-

Risiken) 

SPD - Herr Trösch siehe oben 



Mit HLL-Mitgliedern hatte ich gestern eine richtig gute, konstruktive Telefonkonferenz :-) 

Peter Stuhlfauth (AfD) afdhassloch.stuhlfauth@freenet.de  06324-81609 

Bitte seid immer höflich :-) Denn die einen sind bereits dran, soviel als möglich zu tun - die 

anderen haben (trotz vielen Infos, die sie bekommen haben) vielleicht noch keine Zeit gehabt, 

sich richtig damit auseinander zu setzen... 

Danke � 

Herzliche Grüße,  

Ulrike Stockmeyer 

PS: Die aufgeführten Adressen der Politiker sind alle ganz legal und offen im Internet zu 

finden.  

 


