Selbstunfall mit Personenwagen – eine
Person gestorben, vier Personen verletzt
13.11.2021
Arisdorf / Autobahn A2 BL: In der Nacht vom Freitag, 12. November auf Samstag, 13.
November, um 00.22 Uhr, verursachte der Lenker des Personenwagens einen Selbstunfall.
Vier Personen werden zum Teil schwer verletzt, eine Person kam ums Leben. Die Autobahn
musste in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden.
Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 18-jährige
Lenker auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern. Aus bis anhin nicht restlos
geklärten Gründen geriet der Personenwagen, ein Mercedes AMG, bei der Einfahrt Arisdorf
nach rechts, wo er ein erstes Mal seitlich mit der Leitplanke kollidierte. Nach ca. 250 Metern
geriet das Fahrzeug erneut nach rechts und kollidierte wieder mit der rechtsseitigen
Leitplanke. Bei der Sicherheitsbucht, kurz vor dem Tunnelportal, kam es zu einer erneuten
Kollision, wobei das Fahrzeug frontal in eine Mauer fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls
drehte sich das Fahrzeug und rollte rückwärts über beide Fahrstreifen, wo es schlussendlich
zum Stillstand kam.
Die vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 18-Jähriger stirbt noch vor dem
Eintreffen der Rettungskräfte im Unfallfahrzeug. Die Insassen waren alle zwischen 16 und 18
Jahre alt.
Eine Person musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die vier
verletzten wurden durch die Sanität ins Spital gebracht.
Der Personenwagen erlitt Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen
aufgeladen und abtransportiert.

https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-mitpersonenwagen-eine-person-gestorben-vier-personen-verletzt

Rot ungefähre Kollisionslage ...Bildmitte: 5 wirksame Sender...rechts oben nicht deklarierter Sender:
.
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Diese Sender haben konventionelle UMTS – Sender mit mittlerer Leistung, und ausgeprägten
Strahlungskeulen - d.h. im Bereich der ersten Kollision stark wirksam.
Eintrag in Auswertungstabelle: Distanz zum ersten Kollisionsort 480m
Die weiteren Sender sind im Anfahrbereich nach der ersten Kollision wirksam, hier vor dem
betonierten Trennmauer zusammen am stärksten:
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Auch die Spur Basel hat 2 bidirektionale Sender, die noch vor der Trennmauer wirksam sind.

Die beiden Portale mit asymmetrischer Senderlage, aber insgesamt je Sender alle 3 Betreiber und
erstmals mit 5G – Signal an / in einem Tunnelportal und in einem Tunnel...

Sender in der nächsten
Kurve...bei 2/3 der Gesamtlänge
In Medien wurde am 18.11. von Lachgas-Konsum im Fahrzeug oder vorher geschrieben...d.h eine
bestimmte Schwächung / Beeinträchtigung wie Alkohol oder Betäubungsmittel / Medikamente liegt
vor.

