
In mehrere parkierte Autos gefahren 

Am Samstagvormittag, 30. November 2019, ist in Herisau ein Autofahrer in mehrere parkierte 

Fahrzeuge gefahren. Verletzt wurde niemand, der Führerausweis wurde ihm durch die Polizei 

abgenommen. 

Ein 83-jähriger Mann fuhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes rückwärts aus dem 

Parkfeld und stiess dabei mit einem parkierten Personenwagen zusammen. In der Folge fuhr 

er einige Meter vorwärts und prallte erneut in ein dort parkiertes Fahrzeug. Beim 

anschliessenden Manövrieren kollidierte er mit einem weiteren Wagen, bevor er dann sein 

Fahrzeug zum Stillstand bringen konnte. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Der 

Führerausweis des 83-jährigen Lenkers wurde zuhanden der Administrativbehörde 

abgenommen. 

Der Personenwagen des Unfallverursachers erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden an 

den übrigen Fahrzeugen beträgt mehr als zehntausend Franken. 

 

Sehr geehrter Herr Stettler  
   
Der Unfall ereignete sich am Samstag, 30. November 2019, 0935 Uhr, an der Erlenbachstrasse 3 in 
Herisau.  
   
   
Freundliche Grüsse 
Hanspeter Saxer  



Die Distanz zum Sender scheint weit zu sein 

 



 

Der Sender ist auf dem zweiten P von der Strasse in der Mitte nicht sichtbar, in der ersten Reihe 
möglicherweise schon: bei der Messung vor Ort am 15.1 kein Einfluss. 



 

 

Auf dem P 2 ist aber er eventuell als Reflexion von links festzustellen:  auch dies hat sich nicht 
bewahrheitet. Hingegen ist ein wlan aus demn 2.Stock festzustellen: 



 

 

 



 

Durch die steile, nach oben leicht gegen innen gebogene hohe Seitenscheibe gelangt diese Strahlung 
nur leicht gedämpft (ca. 10%) ins Fahrzeuginnere und im vorliegenden Winkel auch auf den 
Fahrerkopf – dies beim Bremsmanöver auf der Rückwärtsfahrt. 

Wetter war trocken, wie Polizeibild zeigt: 



 

Zum Verständnis der neurologischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

Niels Kuster et al. NFP 57  
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf 

«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 

https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung 

«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 
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