
Luzern   20.05.2013  Blick 

Heute Mittag 14.05 Uhr: Auf dem Paulusplatz in Luzern kommt es zu einem tödlichen Unfall. Das bestätigt die Polizei 
gegenüber Blick.ch. Der Fahrer eines roten Jaguars hatte die Konrolle über sein Fahrzeug verloren.  

Der 70-jährige Schweizer hält zunächst korrekt an einem Rotlicht an. «Als das Verkehrslicht dann auf grün umschaltete, 
beschleunigte das Fahrzeug plötzlich massiv», sagt der Polizeisprecher. 

Das Fahrzeug sei dann gegen eine Hauswand geprallt und sei dann zurückgeschleudert. Dabei habe das Auto eine ältere 
Frau getroffen. Diese sei noch an der Unfallstelle verstorben. Es handle sich um eine ca. 80 Jahre alte Schweizerin. Die 
Identität der Frau ist noch nicht abgeschlossen.Der Lenker wird zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Er ist nicht verletzt. Der 
Sachschaden beträgt über 50’000 Franken.Die Polizei vermutet, dass medizinische Gründe für den Unfall verantwortlich 
sind. Gewissheit wird erst die jetzt angelaufene Untersuchung bringen. (snx)  

21.05.2013 - Verkehrsunfall mit Personenwagen – 

Fussgängerin auf Trottoir verstorben  

Heute Nachmittag um 14:05 Uhr fuhr ein Personenwagenlenker auf der Obergrundstrasse 
stadteinwärts. An der Lichtsignalanlage auf der Höhe der Pauluskirche hielt er an. Der Fahrer eines 
roten Jaguars hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 70-jährige Schweizer hatte 
zunächst korrekt an einem Rotlicht angehalten. Als das Signal dann auf Grün umschaltete, 
beschleunigte das Fahrzeug massiv, wie Zeugen bestätigen. Das Fahrzeug prallte aus noch 
unbekannten Gründen gegen eine Hauswand und wurde dann zurückgeschleudert. Dabei hat das 
Auto eine ältere Frau getroffen, welche auf dem Trottoir zu Fuss in Richtung Pauluskirche unterwegs 
war. Dabei erlitt die Frau schwerste Verletzungen, welche noch am Unfallort zum sofortigen Tod 
führten. Die Identität der Frau ist noch nicht abgeschlossen. 

https://polizei.lu.ch/dienstleistungen/medienmitteilungen/Archiv_Medienmitteilungen_2004_2015/
Medienmitteilung_Details?id=10914&year=2013&month=5&content=

 

http://www.blick.ch/dossiers/unfall
http://www.blick.ch/dossiers/jaguar
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Einfluss dieses Senders  vor Ort am 16.10.17 nicht nachweisbar. 
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Download am 25.10.2017 

 



 

 

Hier wechselt die Belastung auf max/ overflow - aus der Gasse. 



 

Overflow aus Richtung West (von hinten abgeschirmte Messung: Schirmjacke) 

 

Im Trottoirbereich   overflow (omnidirektionale Antenne) – der vorbeifahrende Bus wird das Signal in 

2 sec massiv abschwächen. 



 

 

Sender bestand bereits in seiner kaschierten Form am 19.8.2012. 



 

Hier sieht man auch schön, wo das Geld für die Vertragsabschliessung hingeflossen ist. 


