
Führerflucht nach Unfall auf Fussgängerstreifen - 

Zeugenaufruf 

15.01.2020  

Am Mittwoch, 15. Januar 2020, hat in Speicher ein unbekannter Automobilist einen 

Fussgänger angefahren und verletzt. Anschliessend ist dieser ohne anzuhalten weitergefahren. 

Am Mittwochmorgen, 08.45 Uhr, hat am Fussgängerstreifen Unter Bendlehn in Speicher ein 

unbekannter Autofahrer einen jungen Mann angefahren. Der 19-Jährige beabsichtigte 

während der Grünphase für Fussgänger die Strasse auf dem Fussgängerstreifen zu 

überqueren. Zum selben Zeitpunkt fuhr von Trogen her ein unbekanntes Auto heran und 

erfasste den Fussgänger frontal. Dabei erlitt dieser Prellungen an den Händen und 

Verletzungen am Kopf, weshalb der Fussgänger einen Arzt aufsuchte. Der unbekannte 

Autofahrer eines silberfarbenen Kombis fuhr ohne anzuhalten und sich um die verletzte 

Person zu kümmern weiter. 

- Zeugenaufruf - 

Personen, welche Angaben zum Lenker des gesuchten, silbernen Autos machen können 

werden gebeten, sich mit dem Regionalpolizeiposten Teufen, Telefon: 071 353 93 33, in 

Verbindung zu setzen. 

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-

kantonspolizei/detail/news/fuehrerflucht-nach-unfall-auf-fussgaengerstreifen-

zeugenaufruf/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fee36419

0c907152ad52094af0e8902e 

Medizinische Ursache bei vermeintlichem Unfall in Speicher 

17.01.2020  

Am vergangenen Mittwoch, 15. Januar 2020, wurde vermeldet, dass in Speicher ein 

Fussgänger angefahren und der unbekannte Unfallverursacher weitergefahren sei. Die 

polizeilichen Abklärungen ergaben, dass der Fussgänger aufgrund eines medizinischen 

Problems ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist. 

Die Meldung, dass am Mittwochmorgen, 08.45 Uhr, am Fussgängerstreifen Unter Bendlehn 

in Speicher ein unbekannter Autofahrer einen  jungen Mann angefahren hat, trifft nicht zu. 

Im Verlaufe der polizeilichen Ermittlungen hat sich aufgrund der nachträglichen Angaben des 

Fussgängers ein anderer Ablauf der Geschehnisse ergeben. Der Fussgänger ist während dem 

Überqueren der Strasse auf dem Fussgängerstreifen infolge einer medizinischen Ursache und 

ohne Dritteinwirkung gestürzt. Offensichtlich verlor der junge Mann kurzzeitig das 

Bewusstsein, weshalb er sich zunächst nicht mehr erinnern konnte. Aufgrund der gesamten 

Sachlage ergeben sich keine strafbaren Konsequenzen für den Mann. 

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-

kantonspolizei/detail/news/medizinische-ursache-bei-vermeintlichem-unfall-in-

speicher/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a337ba0e5f0f93ca85c9f4bdf4

e882e1 

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/fuehrerflucht-nach-unfall-auf-fussgaengerstreifen-zeugenaufruf/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fee364190c907152ad52094af0e8902e
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/fuehrerflucht-nach-unfall-auf-fussgaengerstreifen-zeugenaufruf/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fee364190c907152ad52094af0e8902e
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/fuehrerflucht-nach-unfall-auf-fussgaengerstreifen-zeugenaufruf/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fee364190c907152ad52094af0e8902e
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/fuehrerflucht-nach-unfall-auf-fussgaengerstreifen-zeugenaufruf/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fee364190c907152ad52094af0e8902e


 

 



 

Falls er von der Südseite kam, hat er vorher die Trafostation und den Signalübermittler / 

Steuerschrank der AB gequert. 

Der Sender neben dem Schulhaus Speicher hat eine SR nach Südosten 

Das Scheunendach schirmt leicht ab, 

ein Einfluss ist aber nicht feststellbar: 

. 



  

 Auch aufgrund es 

Gebäudeschattens Blumengeschäft nicht nachweisbar der Sender beim östlichen Waldrand / 

Deponie/Werkhof 

 



 

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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