Incidente ferroviario con esito letale in Valle
Leventina
05.02.2019
La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 9 ad Airolo è avvenuto un incidente
ferroviario. Un treno Tilo circolava in direzione nord con a bordo cinque persone. Per cause
che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto al portale sud della galleria ferroviaria della
vecchia linea del San Gottardo, ha investito due collaboratori FFS, che stavano effettuando
dei controlli lungo i binari. Si tratta di un 40enne cittadino svizzero domiciliato nel
Bellinzonese, che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate, e di un 39enne cittadino
svizzero domiciliato nel Locarnese, che ha riportato serie ferite. Sul posto sono intervenuti
agenti della Polizia cantonale, della Polizia dei trasporti, i pompieri delle Ferrovie federali
svizzere (FFS) nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che dopo aver prestato
le prime cure al 39enne lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. La linea rimarrà chiusa
fino a nuovo ordine per consentire le operazioni di soccorso, di sgombero nonché i rilievi del
caso. Da parte delle FFS sono stati predisposti dei bus sostitutivi che collegano Airolo a
Erstfeld.
https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicatistampa/?user_polizia_pi1[newsId]=175694

/www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/toedlicher-bahnunfall-jetzt-ermittelt-diestaatsanwaltschaft/story/16892125

Der Anwalt des Schwerverletzten bestätigte am Montag der Nachrichtenagentur KeystoneSDA einen Bericht des Tessiner Radios und Fernsehens RSI, wonach die Staatsanwaltschaft
aktiv wurde. Auch sein Mandant sei der fahrlässigen Tötung verdächtigt und bereits im Spital
von der für das Verfahren zuständigen Staatsanwältin einvernommen worden, sagte der
Luganeser Anwalt Yasar Ravi weiter.
«Wie durch ein Wunder überlebt»
Staatsanwältin Marisa Alfier hat das Verfahren auf drei weitere Personen ausgedehnt. Dabei
handelt es sich um den Sicherheitschef, den Verantwortlichen für den Bahnverkehr auf der
betroffenen Linie sowie einen Angestellten der Sicherheitsfirma Securitas.
«Die Untersuchung sollte klarmachen, was an jenem Tag auf der Bahnlinie geschehen ist,
könnte aber auch in einer Einstellungsverfügung enden», sagte Ravi. Sein Mandat habe den
Unfall wie durch ein Wunder überlebt, sei aber psychisch sehr erschöpft.
Staatsanwältin Alfier wollte sich nicht zu dem von ihr eröffneten Verfahren äussern. Der
Mediensprecher der SBB im Tessin, Patrick Walser, liess sich auf Anfrage nur ein «wir sind
überrascht» entlocken, wollte aber ebenfalls nichts zu der Angelegenheit sagen.
(oli/sda)
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Arbeiter sind in diesem Fall nicht selbst verantwortlich, der Schnee dämpft die Fahrgeräusche des
(bereits sehr leisen) Zuges zudem stark.
Auch gemäss Meteoschweiz : Airolo
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