
Rapperswil: Velofahrerin verletzt 

 

Am Donnerstag (28.11.2019), kurz vor 22:30 Uhr, ist ein Auto auf dem Stadthofplatz mit 

einem Velo kollidiert. Die 48-jährige Velofahrerin verletzte sich dabei unbestimmt und wurde 

ins Spital gebracht.  

Ein 32-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto vom Sternengraben in Richtung Stadthofplatz. 

Bei der Einmündung wollte er nach rechts zum Bahnhof abbiegen. Dabei kam es zur 

Kollision zwischen seinem Auto und dem Velo der 48-Jährigen, welche rechts in der 

Einmündung stand. Die Velofahrerin stürzte und zog sich unbestimmte Verletzungen zu. Die 

Rettung brachte die Frau ins Spital.  

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/11/rapperswil--velofahrerin-verletzt.html 

Die Endlage-Position des neuen MB lässt die Beschreibung nicht nachvollziehen: 

 

Eine Herfahrt aus dem Sternengraben ist aufgrund der sichtbaren Lenkeinstellung schwer 

nachzuvollziehen.  

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/11/rapperswil--velofahrerin-verletzt.html


 

Eher kam er von der Nordseite her, dem Stadthofplatz: 

 



Das Fahrzeug, der Zeitpunkt, das Stillstehen der Radfahrerin weist darauf hin, dass sie den auf ihrer 

Spur ihr entgegenkommenden Fahrer wahrnahm, er sie wiederum offensichtlich nicht.  

Diese Diskrepanz ist häufig und dort noch grösser, wo sich Fahrzeuge dieser Marke (mit deutlichen 

Balzelementen) sich defensiv verhaltenden Radfahrerinnen gegenüberstehen. 

Vermutlich war er fokussiert, einen freien Parkplatz zu finden und wollte auf knappstem Raum 

wenden: 

 



 

ob dieser Sender den hohen, möglicherweise bis zum First ausgebauten Dachstuhl durchstrahlt, 

müsste gemessen werden. Aufnahme von der Südostseite:  An der Ecke sind 2 Sender zu erkennen: 

 



 

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-

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 
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