St.Gallen: Kollision mit Falschfahrer –
Zeugenaufruf
Am Mittwoch (31.12.2014), um 7 Uhr, ist auf der Autobahn A1 ein falsch fahrendes
Auto mit einem Lieferwagen zusammengestossen und einfach weitergefahren. Die
Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.
Das Auto fuhr über die Ausfahrt Winkeln auf die Überholspur der Autobahn A1 in Richtung
Gossau. Auf dieser fuhr ihm ein 56-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen entgegen. Dieser
sah das Auto auf sich zufahren, konnte jedoch nur leicht ausweichen, da sich auf der
Normalspur Lastwagen befanden. So kam es rund 200 Meter vor der Ausfahrt Winkeln,
Fahrtrichtung St.Gallen, zu einer seitlichen Kollision zwischen dem falsch fahrenden Auto
und dem Lieferwagen. Der Lieferwagen fuhr danach auf den Pannenstreifen. Ein dem
Lieferwagen nachfolgendes Auto kollidierte mit herumliegenden Trümmerteilen und wurde
ebenfalls beschädigt.
Das falsch fahrende Auto fuhr weiter. Es konnte durch die sofort ausgerückten Patrouillen
nicht mehr festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen muss das Auto gewendet
haben und in Richtung St.Gallen gefahren sein.
Das verursachende Auto ist dunkelfarbig. Es muss im vorderen linken Bereich massiv
beschädigt worden sein. Der linke Seitenspiegel ist ab und auch Beschädigungen an
Fahrzeugscheiben dürften entstanden sein. Der oder die Unfallverursacher/in oder Personen,
welche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen,
Polizeistützpunkt Oberbüren, Telefon 058 229 81 00, zu melden.
https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2014/12/st-gallen--kollision-mit-falschfahrer-zeugenaufruf.html
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Die einzige Art, ohne über Leitplanken oder Mittelgrün mit Kanten zu fahren, ist die auf
der Kreuzung vor der Arena her links in die Ausfahrspur neben der Ikea abzubiegen.
Der Unfall ist nicht eingetragen

Unfallschwerpunkt,

Dieser Standort ist mehrfach belegt.

Und vermutlich auch ein Polycom-Standort

Eine wahrscheinliche Einfahrtsroute ist von Herisau her, - möglicherweise die Hauptroute
gewohnheitsmässig Richtung SG verlassen -, dann aber oben die Autobahn gesucht.

Eine fast gleich bequeme Einfahrtsroute ist von Westen her, da an der Mauerkante mittig
gehalten wird, mit Blick auf das «Links Richtung Autobahn-Schild» und rechts ebenfalls
abgebogen werden kann.

Eher unwahrscheinlich aufgrund der langen Sichtbarkeit der Signale ist eine Einfahrt von
Osten her:

Die Unfälle auf der Kreuzung sind zahlreich und vor allem aus Fahrersicht links oder
frontal zum Sendereinfluss.
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