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Gesundheit 
Die Antennen der Mobiltelephonie wurden 
von den Kirchen Ain’s verbannt (Ain-Region in Frankreich) 
 

Im Namen des Gottesdienses und des Vorsorgeprinzips will Bischof 
Bagnard keine Antennen mehr auf den Kirchtürmen seiner Diözese.  
  

«Dieses Problem wurde im Bischofsrat besprochen und wir sind zu dem Entschluss 
gekommen , dass es besser wäre die Verträge nicht zu verlängern. » sagte Bischof Guy  
Bagnard  zu den Beteiligten und nach Ablauf der Verträge werden die Mobilfunkantennen von 
den Kirchtürmen der Diözese verbannt.  
  
Im Bezug auf Treffort 
 

Der Bischof von Belley-Ars hat bei 
einer Durchreise mehrer Priester, 
welche vergessen haben ihn um 
Erlaubnis zu fragen, zurechtgewiesen. 
Sie sind ohne uns ins Geschäft 
gekommen .Meistens fragt der 
Buergermeister  den Priester ,der 
dann unterschreibt.          .  
 

Ich verstehe sie. Das bringt ein wenig 
Geld in die Kassen der 
Kirchengemeinden. Aber die Priester 
müssen beim Bischof nachragen.»    
Wir müssen darüber entscheiden was 
in den Kirchen, die uns zur Verfügung 
stehen geschieht.                . 
Die Entscheidung des Bischofs ist 
gefallen «Die Verträge einmal 
unterschrieben, darüber wollte ich 
nicht diskutieren. Aber ich habe 
wissen lassen, dass sie nicht 
verlängert werden» Diese Position ist 
eindeutig und gilt für die ganze 
Diözese. 

 

 

 

Bischof Bagnard : 
 «Die Kirchtürme sind keine Mobilfunkrelais.  

Selbst wenn sie eine bevorzugte Stellung haben.»...    
 

Der Bischof von Belleys-Ars hat sich schon immer dafür eingesetzt, dass die Kirchen              
ausschließlich der Religionsausübung dienen. „Selbst wenn sie eine bevorzugte Stellung haben. 
Die Kirchtürme sind keine Mobilfunkrelais.  
Es sollte lieber  ein Kreuz als eine Antenne darauf.stehen.“ 
Sehr erstaunlich ist auch, dass Bischof Bagnard der sich selten zu öffentlichen Themen äußert , 
sich ohne Zurückhaltung für das Vorsorgeprinzip einsetzt. 
„Ja ich denke,  wenn es um die allgemeine Gesundheit geht muss das Vorsorgeprinzip 
angewendet werden.“ 
Diese Entscheidung wurde auch mit Rückblick auf das was sich in Treffort abspielte 
getroffen .Sehr zur Zufriedenheit der Antennenrelaisgegner. 
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