
Selbstunfall: Personenwagen kollidiert mit 

Reklameständer und kippt auf die Seite 

 

Arlesheim BL: Am Dienstagmorgen, 09. November 2021, kurz vor 07.00 Uhr, ereignete sich 

in der Talstrasse in Arlesheim BL ein Selbstunfall, wobei ein Personenwagen auf die Seite 

kippte. Die Lenkerin wurde dabei verletzt. 

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die 36-

jährigePersonenwagenlenkerin in der Talstrasse Richtung Arlesheim / Dornach. Kurz nach 

dem Sportplatz geriet sie, aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen, an den rechtsseitigen 

Strassenrand, überfuhr den Randstein und kollidierte folglich mit einem Reklameständer. 

Nach der Kollision kippte das Fahrzeug und kam schlussendlich, auf der linken Fahrzeugseite 

liegend, auf der Talstrasse zum Stillstand.  

Da sich die Beifahrertüre des umgekippten Fahrzeuges verkeilt hatte, musste die Lenkerin 

durch die aufgebotene Feuerwehr aus dem Personenwagen geborgen werden. Ausgelaufene 

Flüssigkeiten konnten durch die Feuerwehr gebunden, aufgenommen und fachgerecht 

entsorgt werden. Die verletzte Fahrzeuglenkerin wurde nach der Erstversorgung durch den 

Sanitätsdienst, zur Kontrolle, in ein Spital gebracht. Der total beschädigte Personenwagen 

musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Während 

der Tatbestandsaufnahme und des Abtransportes des verunfallten Fahrzeuges kam es zu 

kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-personenwagen-kollidiert-mit-reklamestaender-und-kippt-auf-die-seite/-2/@@images/55ef3c03-c189-4edd-b0e0-a97c8ce04c80.jpeg


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

personenwagen-kollidiert-mit-reklamestaender-und-kippt-auf-die-seite 

 

Einfluss von Elektrosmog bei diesem Unfallablauf 

 

  
Ungefährer Ablauf / Kollisionsstelle (altes streetview-Bild) 

 
 

Senderlage von genau hinten, Auto Steilheck (Renault clio o.ä) mit hoher Transmission 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-personenwagen-kollidiert-mit-reklamestaender-und-kippt-auf-die-seite/-3/@@images/e9697983-b3f1-43f4-abfe-55436713def5.jpeg


 
 

 
Der Senderstandort ist hoch, und dreifach genutzt 

 



  
Hier wird bei allen Verkehrsbeziehungen auch das Feld der SBB und ihrer Transportleitung gequert 
 

 

Hier wird sie von hinten mit ca. 
170° direkt bestrahlt mit dem 

Winkel an der Fassade auch von 

frontal-links zusätzlich bestrahlt 

 

 
 



 
Ein Einfluss von links vom Hochhaus besteht auch hier, mit Reflexion 

 
könnte ein Doppelstandort sein, Street-view genau um den Standort unterdrückt...  

 
 



 
 

 
 

Die Durchfahrt zeichnet sich hier durch noch durch eine spezielle Materialisierung aus, 
heute sehr weit verbreitet, 5G kann hier fast verlustfrei reflektieren: 



Ein dritter Senderstandort, ebenso von links wirkt ein: 

 



 
 

 
 
Die Belastung hier beim Kontrollverlust (d.h. Geradeausfahrt, *Sekundenschlaf*) durch 

insgesamt mindestens 16 direkte und 12 reflektierte Frequenzen übersteigt offensichtlich 

ihre biologischen und/oder neurologischen Fähigkeiten. 

 
 

Wetter trocken, gemäss Polizeibild; Strahlung ungedämpft. 

  

Zum Verständnis der 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 

M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and 

Consequences for Health.  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772 

«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.  

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf


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/ 

Zur Funktionsweise von 5G-Antennen:    "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes": 
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw  

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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