La Chaux-de-Fonds, accident mortel de la
circulation
09.03.2018
Le Procureur et la Police neuchâteloise communiquent que le vendredi 09 mars 2018 vers
10h05 un bus de l'entreprise Car postal circulait sur l'artère sud de l'Avenue Léopold-Robert
en direction Est. A la hauteur du bâtiment de la poste, pour une raison que l'enquête devra
déterminer, une habitante de La Chaux-de-Fonds, âgée d'une septantaine d'années a été
happée et s'est retrouvée coincée sous l'essieu arrière du véhicule. Elle est décédée sur place.
Une instruction a été ouverte par le Procureur de permanence. Un constat technique a été
effectué par le groupe technique et accident de la police neuchâteloise afin de déterminer les
causes et les circonstances de ce dramatique accident de la circulation. A l'endroit de
l'accident, l'Avenue Lépold-Robert a été fermée durant 5 heures à la circulation pour les
besoins de l'enquête. L'unité de débriefing de la police neuchâteloise a également été engagée
pour prêt
er assistance aux personnes directement concernées par l'accident.
La police neuchâteloise lance un appel au témoin. Toutes personnes ayant assisté à cet
accident sont priées de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032/889.9000
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/La-Chaux-de-Fonds,-accident-mortel-de-lacirculation.aspx
Das Unglück ereignete sich kurz nach 10 Uhr auf der Hauptstrasse der Stadt, wie die Kantonspolizei
Neuenburg mitteilte. Die 70-Jährige sei vom Postauto erfasst und dabei unter dem Fahrzeug
eingeklemmt worden. Es habe mehrere Stunden gedauert, bis die Leiche befreit werden konnte.

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180309-La-Chaux-de-Fonds-accident-mortel.html

Une femme a été mortellement blessée vendredi matin à La Chaux-de-Fonds. Âgée d’une
septantaine d’années, elle a été happée par un bus de CarPostal, sur la voie sud de l’avenue
Léopold-Robert, à la hauteur de la poste principale. La malheureuse, coincée sous l’essieu
arrière du véhicule, est décédée sur les lieux de l’accident.
http://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Documents/311.20180309_communiqu%C3%A9_a
ccident_mortel-La%20Chaux-de-Fonds.pdf

Gleicher Unfallort Fall 1533, Wendemanöver 80-Jähriger, vor Bus

Übersicht der Unfallsituation : Der Postautofahrer hat die Frau, die spontan zwischen den
Fahrzeugen hervortrat, vermutlich nicht richtig wahrgenommen.

Beim Verlassen der Post bewegt sich die Fussgängerin auf der Treppe im reflektierten Senderstrahl.

Beim Einsteigen ins parkierte Fahrzeug, wo sie ebenfalls rundum exponiert ist, wird sie vom Postauto
erfasst.
Der Fahrer ist hier ebenfalls links exponiert.

Auf der Gegenseite des Gebäudes reflektiert die Fassade den Postsender.

An den vollständig metallenen Fassade des Geschäftshauses Leopold Robert 58 und 60 reflektiert der
Sender auf Leopold Robert 53:

Reflexionen facettiert und fragmentiert an den hunderten geneigten und vertikalen Flächen.
Dazu kommt, dass die Post heute in den grossen städtischen Filialen ein aggressives wlan-Netz
betreibt, siehe Fall: 52_Herisau_01.02.2017
Die Post hat kein Problem, der Unfall wurde nicht eingetragen in der Astra-Unfallkarte

Der tödliche Unfall an der anderen Ecke ist vom Juli 15, nicht dieser.

Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen Abläufe bei solchen Unfällen:
Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme
«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-imverkehr/studie
Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultateerster-testmessungen/
Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pickof-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/
Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif
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