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Un scootériste perd la vie au Crêt-du-Locle  

Accident mortel  

Ce jeudi matin, un scootériste est décédé à la suite d'une collision avec une voiture au Crêt-

du-Locle.  

Jeudi à 7h15, une voiture conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de 26 ans, 

circulait sur la route cantonale au Crêt-du-Locle, en direction ouest. En bifurquant à gauche 

pour se rendre sur un parking, une collision s'est produite avec un scooter, conduit par un 

habitant des Brenets de 52 ans, qui circulait en sens inverse. 

A la suite au choc, le scootériste s'est retrouvé coincé sous la voiture. Il a dû être désincarcéré. 

Malgré les soins apportés par les ambulanciers et le Smur, il est décédé sur les lieux de 

l’accident. 

La route a été fermée à la circulation jusqu’à 11h50 pour les besoins du constat. 

 

https://www.arcinfo.ch/tags/la-chaux-de-fonds/


Sender ist sehr hoch und bei Aufnahmen von street-view noch nicht erstellt. 

 

Dieser Sender ist eben erst in Betrieb gegangen 



 

Wetter:  

Lenzerheide, Au, am 1.9.  jeweils trocken 



 
Der Sender im Osten wird abgeschirmt, aber am Gebäude schräg vor der Unfallstelle reflektiert 

 



 

Somit kann die ursprüngliche Distanz (um 10% verlängert, wegen Verlusten an der Oberfläche) 

eingetragen werden. 

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 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
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-

im-verkehr/studie 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-

of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/ 

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden:  http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 

Die Meldung ist nicht im Archiv der Kapo JU zu finden 
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