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Rentner rammt Autos und Bäume auf Parkplatz 

Auf dem Parkplatz des MParc-Dreispitz war am Montag ein Rentner auf Irrfahrt und streifte 

mehrere Fahrzeuge. Vom Einkaufen liess er sich deshalb nicht aufhalten.  
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Am Montagnachmittag kollidierte ein Rentner auf dem Parkplatz des MParc-Dreispitz mit 

seinem Auto mit mehreren parkierten Fahrzeugen.  

Leserreporter  

Bild: Leser-Reporter 

Am Montagnachmittag kollidierte ein Rentner auf dem Parkplatz des MParc-Dreispitz mit 

seinem Auto mit mehreren parkierten Fahrzeugen. Der Mann verwechselte das Brems- mit 

dem Gaspedal. Auch mehrere eingetopfte Bäume wurden umgemäht. Nach seiner Irrfahrt sei 

der Unfall-Fahrer in den Obi gelaufen. Dort wurde er laut dem Leser-Reporter später von der 

Polizei verhört.  

Kuriose Szenen ereigneten sich am Montag auf dem Parkplatz des MParc-Dreispitz. Leser 

Ernesto Majoleth war gegen 16 Uhr dort mit seinem Hund unterwegs. Er berichtet: «Plötzlich 

knallte es. Ein Auto fuhr im Zickzack über den Parkplatz.» 

Offenbar hatte ein Rentner beim Einparkieren Brems- und Gaspedal verwechselt. Laut 

Majoleth touchierte er zuerst einen Pfeiler auf dem Parkplatz, ehe er diverse Fahrzeuge 

streifte. Auf seiner Irrfahrt schob er auch mehrfach grosse Planzentöpfe vom Obi-Baumarkt 

vor sich her und befuhr einen Zebrastreifen. «Wie durch ein Wunder wurde niemand 

verletzt», so Majoleth. Der Wagen kam schliesslich vor dem Obi zum Stillstand. « Ich fragte 

den Rentner und seine Begleiterin, ob alles ok sei. Der Mann gab keine Antwort, sondern 

stieg aus und ging in den Obi», so Majoleth. Dort sei er später von der Polizei befragt worden. 

Moritz Weisskopf von der Medienstelle der Migros Basel weiss vom Vorfall: «Der Fahrer hat 

vor der Obi-Filiale diverse Pflanzenkübel umgeworfen und mehrere Autos beschädigt.» 

Genaueres könne er jedoch nicht sagen. «Wir sind froh, dass niemand verletzt wurde», fügt er 

an. Auch die Polizei Basel-Stadt, die vor Ort war, bestätigt die Irrfahrt. Zum genauen 

Unfallhergang sowie den entstandenen Schäden konnte sie bis Redaktionsschluss keine 

weiteren Angaben machen. 

 

Auf dem aktuellsten google-earth Bild sind die beschriebenen 
Olivenbäume (als „Autobremsen“) auf dem FG zu sehen. 
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Reflexionen an der Glasfront sehr wahrscheinlich: 

 



 

 


