Wohlen
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Am Mittwochmorgen ist in Wohlen bei Bern ein Auto von der Strasse abgekommen. Der
Lenker wurde leicht verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.
Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen. Am Mittwoch, 20. Januar 2016, gegen 0915 Uhr,
ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Unfall in Wohlen bei Bern ein. Gemäss
ersten Erkenntnissen war ein Autolenker auf der Hauptstrasse von Illiswil nach Wohlen unterwegs
gewesen, als das Fahrzeug kurz vor dem Dorfeingang in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn
geriet und mit einer Mauer kollidierte. In der Folge durchbrach das Auto auf der rechten
Strassenseite eine Abschrankung, geriet einen Abhang hinunter und kam nach rund hundert
Metern zum Stillstand.
Der Fahrzeuglenker wurde nach aktuellem Kenntnisstand beim Unfall leicht verletzt. Bis zum
Eintreffen der Rettungskräfte wurde der 55-jährige Mann durch Ersthelfer betreut. Schliesslich
wurde er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und mit einer Ambulanz ins Spital
gebracht. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern Angehörige der Feuerwehr Wohlensee
Nord und der Berufsfeuerwehr Bern sowie ein Ambulanzteam. Der Verkehr auf der Hauptstrasse
Illiswil-Wohlen wurde während der Unfallarbeiten wechselseitig geführt. Die Kantonspolizei Bern
hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Kanton Bern macht keine weiteren Angaben, darum Rekonstruktion:
Her kann der Unfall aufgrund der Böschung und der fehlenden Abschrankung nicht gewesen sein:

dafür hier:

Mit einer gewissen Dynamik kann der Unfall nicht fast beinahe Höhe vom Haus passiert sein, somit
wäre weiter zurück eventuell auch ein Funkeinfluss zu finden.

Funkeinfluss ist vorher aber fast ausgeschlossen, da links hohe Böschung, auch vom erhöhten
Silostandort aus, dessen Vorhandensein 2016 nicht festgestellt werden kann.

auch der südliche Sender vom Gemeindehaus würde nicht hinter die Böschung reichen

Bleibt noch die vorherige Querung der Hochspannungleitung (2.9km) und eventuell Ablenkung des
Fahrers.
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