
Fussgängerin von Personenwagen 

angefahren und schwer verletzt 

Am Freitagnachmittag, 18. Dezember 2020, kurz vor 14.45 Uhr, ereignete sich auf der 

Hauptstrasse in Hölstein BL eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einer 

Fussgängerin. Die Fussgängerin wurde dabei schwer verletzt. 

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 27-jährige 

Personenwagenlenkerin auf der Hauptstrasse in Richtung Niederdorf. Auf Höhe der 

Bahnstation «Hölstein» übersah sie eine 67-jährige Fussgängerin, welche die Hauptstrasse 

beim dortigen Fussgängerstreifen überquerte. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen 

dem Personenwagen und der Fussgängerin. 

Die Fussgängerin wurde beim Unfall schwer verletzt und musste, nach der ärztlichen 

Erstversorgung vor Ort, mit der REGA in ein Spital geflogen werden. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/fussgaengerin-

von-personenwagen-angefahren-und-schwer-verletzt 

 

Um diese Zeit auch möglicherweise Blendung durch Sonne frontal 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/fussgaengerin-von-personenwagen-angefahren-und-schwer-verletzt
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/fussgaengerin-von-personenwagen-angefahren-und-schwer-verletzt


 

Ein intensiver Unfallschwerpunkt 

Dieser Fall ist eine Fussgängerin, die vor die einfahrende Bahn geraten ist: 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/fussgaengerin-bei-kollision-

mit-zug-toedlich-verletzt 

Ihr Wahrnehmungsproblem liegt vermutlich ebenfalls auf der Senderline Leuenberg und im 

Reflexionsbereich der Sender im Süden. 

Dieser liesse sich allenfalls durch eine Lichtsignalanlage und eine Schrankenanlage entschärfen, die 

jeweils symmetrisch bei der Bahneinfahrt und bei jedem Bahnhalt in der Station die Übergänge 

freigibt. 

Wenn allerdings die Verursachenden einen Sekundenschlaf erleiden, nützt dies kaum etwas: 



Dieser Sender wird kurz vor der Unfallstelle noch durch das massive Gebäude abgeschirmt. Ist aber hier in einem schmalen 

Bereich einstrahlend: 

  



  

 



In unmittelbarer Nähe zum Tagungszentrum Leuenberg der Ev.Kirche 

 

Die öffentliche Beleuchtung ist hier eher dürftig, der Streifen aber mit einer zusätzlichen Leuchte erhellt. Die Unfälle fanden 

- ausser dem tödlichen vom November (8-9) – aber alle um die Mittagszeit statt. 

  

Der Sender von frontal wird hier unmittelbar vor dem Streifen abgeschirmt 



 

  Ein Doppelstandort, der 20-30m vor dem Streifen 

aber einstrahlen wird:  

 

Die kleine Mansarde im Kreis bietet fast keinen Widerstand. Oberhalb strahlt der Sender ein auf die Gegenspur. 

Bei Verkehr auf der Gegenspur entstehen zudem 50m vor dem Streifen starke seitliche Reflexionen auf die Unfallfahrer: 



 

Hier strahlt der Sender wahrscheinlich auch direkt durch, vor allem für jene Fahrer, die nahe an der Mittellinie fahren: 

 

Diese Ausgangslage müsste auch an Ort gemessen 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 

«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/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-

base-station-affects-the-heart/                Zusammenfassung im emf-portal:  https://www.emf-portal.org/de/article/18905 

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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