
402 - Röschenz: Kollision auf der 

Lützelstrasse fordert zwei Verletzte 

05.06.2008  

Auf der Lützelstrasse in der Laufentaler Gemeinde Röschenz BL ereignete sich am Mittwoch 

Abend, 4. Juni 2008, gegen 17.45 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. 

Zwei Frauen wurden leicht verletzt.  

   

Eine 72-jährige Autofahrerin war mit ihrem Auto auf der Lützelstrasse in Richtung 

Kleinlützel SO unterwegs, als sie - abwärts fahrend - aus bislang nicht restlos geklärten 

Gründen in einer Linkskurve die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor.  

Das Auto brach aus und geriet schliesslich quer auf die Gegenfahrbahn.  

 

Dort kam es zur Kollision mit einem anderen, korrekt entgegen kommenden und in Richtung 

Röschenz fahrenden Personenwagen. Die 51-jährige Lenkerin im korrekt fahrenden Auto 

hatte die Situation schon vorher erkannt und ihr Fahrzeug bis zum Zeitpunkt der Kollision 

bereits stark abgebremst.  

   

Beide Fahrzeuglenkerinnen, welche jeweils alleine unterwegs waren, erlitten leichte 

Verletzungen und wurden durch die Sanität Paramedic Laufen ins Spital eingeliefert. Für die 

optimale Bergung musste das Fahrzeug der unfallverursachenden Lenkerin durch die 

Feuerwehr aufgeschnitten werden.  

   

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer 

der Bergung und der Aufräumarbeiten blieb die Lützelstrasse im betreffenden Abschnitt bis 

gegen 19.30 Uhr komplett gesperrt.  

   

Im Einsatz standen die Feuerwehr Kleinlützel (2 Personen/1 Fahrzeug), die Verbund-

Stützpunkt-Feuerwehr Laufen (10 Personen/4 Fahrzeuge), die Sanität Paramedic Laufen (4 

Personen/2 Fahrzeuge), die Polizei Basel-Landschaft (2 Personen/1 Fahrzeug) sowie zwei 

Abschlepper. 

  
https://www.baselland.ch/politik-und-

behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/402-roschenz-kollision-auf-

der-lutzelstrasse 

Beschrieb weist auf völlig unkontrollierten Ablauf hin, vermutlich ein frühes „medizinisches 

Problem“. 

 

Kanton BL gibt leider keinerlei Auskünfte zu Unfällen. 
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Die Lage aufgrund des Textes: 

 

1 ist zu nah an Kurve für Gegenverkehr, somit hätte sie das Problem nicht früh erkennen können. 

2 ist die plausibelste Stelle mit guter Einsehbarkeit 

3 ist wiederum nicht einsehbar für entgegenkommendes Fahrzeug. 

Nach 3) wäre bereits Solothurner Kantonsgebiet. 



 

 

Verbindung von diesem Senderstandort ist kritisch, allerdings relativ hoher Mast ab Turnhallen 

erkennbar 



 

 



 

Der Standort ist zwar der einzige, aber nicht sicher wirklich abdeckend für diese Strecke, ausser er 

wäre sehr hoh: 

 

Die Schattenlänge ist bei den Beleuchtungsmasten verzerrt 6.41m, beim Sender (über Dach: ca. 12 

m) 9.20 m 



 somit 40-50% 

mehr Höhe(!) als die Beleuchtungsmasten für den Sportplatz; der Sendekopf ist somit überhoch und 

strahlt ins fragliche Gebiet.  

Exposition ist hier von hinten 180° über eine längere Zeit. Sender GSM 2008 sicher mittel. 

 



 

Fluhstrasse, eine Quartierstrasse im Nordwesten des Standorts, mit Bestätigung des Sachverhalts. 

 Westwindlage, ob 

tatsächlich ein Niederschlag im Moment des Verunfallens vorhanden war, müsste bei Meteoschweiz 

angefragt werden. 
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