
Incidente della circolazione stradale con 

esito letale nel Luganese  

14.11.2020  

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 13:00 a Davesco-Soragno vi è stato 

un incidente della circolazione stradale. Un 17enne motocilista, cittadino svizzero domiciliato 

nella regione, in sella a un motoveicolo, circolava sulla Strada cantonale in direzione di 

Cadro. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, 

nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo andando a cozzare contro 

un cancello sulla sua destra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in 

supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde, che 

nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare il decesso del 17enne a 

causa delle gravi ferite riportate. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la 

strada rimarrà chiusa almeno fino alle 17:00. Eventuali testimoni che avessero assistito 

all'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55. Per prestare 

sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. 

 https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1[newsId]=189200 
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Ablauf schematisch dargestellt 

 



Sender 1 steht getarnt auf einem Geschäftshaus neben dem Fussballplatz, ca. 15 m  

 als Reklame getarnte Umhüllung, 
aufgrund Siedlungsstruktur und Lage Senderichtungen ca. 40° und 160°  



Überstrahlt die Häuser dazwischen, die Lücke bei Runcasgell ist dabei aber sehr schmal

Optisch 
verzogene / schräge Darstellung; Sender strahlt auf Sockelgeschoss-Niveau ein 



Sender 2 auf einem über 20 m hohen Mast auf der Kuppe. Rundumstrahler mit SR Davesco Zentrum. 
Vermutlich Doppelstandort, da neben 1) keine weiteren Sender für Davesco.  Auf der gelb 
unterlegten Strecke erfährt der Motorradfahrer auf einer Distanz von 20 Metern zwei 
Strahlungspeaks von Sendern, denen er vorher aufgrund der Topografie und Bebauung nicht 
ausgesetzt war. 



  Vermutlich ein Doppelstandort 

 

Dieser Standort ist optimal und strahlt hier frei zwischen den Gebäuden ein: 



 

Hier ist eine Gebäudelücke, durch die die beiden Sender gemeinsam einstrahlen.  

Das niedrige Garagengebäude wird überstrahlt 



Im Herbst ist die wesentlich entlaubte und wenig dichte Vegetation dazwischen trocken.  Wetter 
trocken, gemäss Tio-Bildern. 

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 

Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

erster-testmessungen/ 

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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