Incidente della circolazione stradale nel
Locarnese
03.01.2022
La Polizia cantonale comunica che questa sera poco prima delle 19 a Ronco sopra Ascona vi è
stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione un
autofurgone, alla cui guida vi era un 60enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton
Grigioni, stava scendendo su via Ronco. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire,
nell'affrontare una curva piegante a destra, l'autista ha perso il controllo del veicolo che, dopo
aver divelto il guardrail, è precipitato per circa 7 metri terminando la corsa su di un lato nella
strada sottostante. Sul Posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto,
della Polizia di Ascona nonché i pompieri di Locarno che hanno estratto dalle lamiere il
60enne con l'ausilio di una pinza idraulica. Prontamente sul posto sono giunti pure i
soccorritori del SALVA che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in
ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica lo stesso ha riportato lievi
ferite. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto di strada interessato
è stato chiuso al traffico e lo rimarrà fino almeno 21:45.
https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicatistampa/?user_polizia_pi1[newsId]=199389
POLCA TI, P.B.: X/Y 699599 111065
Elektrosmog im Unfallablauf
Eine lokale Messung erfolgte am 17.1.22.
Der Fahrer ist in der unübersichtlichen Kurve neben der Kirche aufs Trottoir gefahren, späte
Bremsspuren, die aus einer Nähe der Sicherheitslinie herzuführen scheinen..

Parallel zur Fassade 200 uW

maximaler Wert 398 uW –
gemessen
mit
der
direktionalen Antenne.
Somit wird ein einzelner
Sender erfasst.
Eine
omnidirektionale
Messung könnte alle 3
Sender erfassen.

Die vergleichsweise tiefen Werte für ein Unfallgeschehen korrespondieren mit der Tageszeit und dem
langen Anfahrweg des Handwerkers aus dem Kanton Graubünden.
Er dürfte sich nach einem längeren Arbeitstag auf den Heimweg gemacht haben / Der Januar / Februar
ist die wichtigste Saison für Unterhaltsarbeiten im Locarneser Becken.
Die Bremsspuren rechts sind wie folgt zu erklären:
ein konstanter Bremsvorgang in der Kurve – aber mit Auffahren rechts vorne aufs Trottoir führt zur
Entlastung des Hinterrads rechts und zum Schleifen dieses Rads.
Die eher weite Flugdistanz (horizontal über 10m) weist auch auf eine höhere Geschwindigkeit hin.

Die stärkste Funkquelle ist der gemeinsame Standort aller Betreiber und Polycom an der Grenze
oberhalb Dirinella:

In der näheren Umgebung sind keine grossen Sender - auf dem Gemeindehaus mehrere Kleinsender

Die aber bei der lokalen Messung wenig Leistung zeigten:

Auf dem Tourismusbüro ein weiterer Kleinsender

Wenn er in dieser Kurve nah auf der Linie fährt, kann allfälliger Gegenverkehr so irritieren, so dass er
ausweicht und die Kontrolle verlieren kann. Dunkel / Leermond zum Unfallzeitpunkt.. .
Es hat allerdings zu dieser Tageszeit und Jahreszeit kaum Verkehr.
Die Ecke ist nur schwach beleuchtet durch die tiefe Leuchte an der Ecke

Der hier einwirkende Standort befindet sich auf der anderen Seeseite, in 5.4 km Entfernung und liefert
am Ort des Kontrollverlust immerhin noch um 400 uW/m2.
Dies ohne eigenes 5G-fähiges Gerät auf der gemessenen Seite in Ronco – keine weiteren Menschen
am Messort.

Wetter ist in Ronco am Berg mit erwärmten Felsen
wesentlich trockener als am nächstmöglichen Messort
Ascona. –
Strahlung ungedämpft

Auf den Verunfallten wirken 10 Frequenzen (3x3 und Polycom) ein, die
konventionellen Sender haben ihr Hauptstrahlzentrum nach Ronco / Fontana
Martina, (ca 320° einschliesslich Brissago) – die Küste des Lago Maggiore hat,
ausser in Brissago /Gemeindehaus - keine eigenen Mobilfunk-Standorte.
Vergleichbarer Unfall Brissago, gleicher Sender
https://www.hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/4577_Brissago_17.10.2018.pdf

übersehene Fussgängerin, Unfall Brissago, gleicher Sender
https://www.hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/947_Brissago_18.01.2018.pdf

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.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-imverkehr/studie
Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:
erster-testmessungen/

https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

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-phonebase-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
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