Gebenstorf: Velofahrer von Lastwagen überfahren
(Zeugenaufruf)
Bei der Kollision mit einem Lastwagen wurde ein Velofahrer heute Morgen in Gebenstorf
tödlich verletzt. Der unbekannte Lastwagen fuhr weiter und wird gesucht.
Der Unfall ereignete sich am Montag, 21. Februar 2022, etwa um 6.45 Uhr auf der
Landstrasse in Gebenstorf. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Velofahrer auf der
Kinziggrabenstrasse auf dortigen Kreisverkehr zu. Dort wurde er unter unklaren Umständen
von einem Lastwagen erfasst, der aus Richtung Brugg herannahte.
Für den Velofahrer, dessen Identität noch nicht feststeht, kam jede Hilfe zu spät. Er erlag
noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Von einer Augenzeugin beobachtet war der Lastwagen ohne anzuhalten weitergefahren.
Möglicherweise hatte die Person am Steuer den Unfall nicht bemerkt. Zum Zeitpunkt des
Unfalls herrschten Dunkelheit, stürmischer Wind und Regen.
Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend den
Lenker oder die Lenkerin des Lastwagens sowie weitere Augenzeugen (Notruf 117 oder 056
200 11 11).
Die Strasse Landstrasse ist bis auf weiteres gesperrt. Die Feuerwehr leitet den Verkehr örtlich
um.
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_ka
po/medienmitteilungen_kapo_details_182528.jsp
https://www.20min.ch/video/es-konnte-nur-noch-der-tod-festgestellt-werden-465840536089

Hier liegt das Fahrrad vor dem beim alten Haus mit dem Kellerabgang, die
Kollisionspuren werden vermessen zur angeschrägten Kante rechts...

MM vom 21.2.:

Wie die Kantonspolizei Aargau inzwischen klären konnte, handelt es sich beim tödlich verletzten Fahrradlenker
um einen 36-Jährigen aus der Region.
Aufgrund der Medienberichte meldete sich im Verlauf des Montagvormittags ein Unternehmen aus der Region.
Wie sich zeigte, hatte einer seiner Fahrer die Örtlichkeit zur kritischen Zeit passiert. Ob es tatsächlich dessen
Anhängerzug war, welcher den Velofahrer überrollt hatte, ist indes noch nicht restlos geklärt.
Was den Unfallhergang betrifft, muss sich der Velofahrer von der Kinziggrabenstrasse her dem Kreisverkehr auf
der Landstrasse genähert haben. Unter unklaren Umständen kam es in der Folge zur Kollision mit dem aus
Richtung Brugg herannahenden schweren Anhängerzug.

Elektrosmog im Unfallablauf
Dieser Unfall hat vermutlich zwei entscheidende Phasen:

Die beschriebene Fahrt des Radfahrers von der Kinziggrabenstrasse abwärts führt korrekt
eigentlich um den Kreisel herum, möglicherweise wollte der Radfahrer aber abkürzen und
diagonal queren

Lage des Fahrrads gemäss 20min

2 Sender von Nordosten einstrahlend

Welche Rolle das Metallobjekt in der Umgebung des Kreisels spielte, kann erst mit er
genauen Kenntnis des Fahrwegs des LKW und des Radfahrers bestimmt werden. Es gibt
hier glücklicherweise auch eine Zeugin.

Mutmassliche Fahrrichtung des Velofahrers: hier ist er noch unfallfrei gefahren

Einstrahlung zuletzt, aufgrund der vermutlich gefahrenen Route beim Radfahrer, der hier
eine Reflexion an der Frontscheibe des LKW erfährt.
Stürze von Radfahrern sind unter Funkbelastung häufig.
Hier folgend die direkte Einstrahlung (gelbe Linie) und die reflektierte Einstrahlung. Diese
verschiebt sich kontinuierlich zum Radfahrer hin, der aufgrund des fatalen Resultats sich
zufällig ebenso hier befunden hat.
Die folgenden Bilder sollen diese kontinuierliche Verschiebung der Reflexionslinie
aufgrund des fahrenden LKW zeigen:

Die frühestmögliche Reflexion des 5G-adaptiv-Senders (1, gestrichelt)ist hier, Mitte der

Liegenschaft:

Der LKW-Lenker fokussiert hier vermutlich bereits auf den Kreisel und erwartet den Radfahrer auf
dem Trottoir bleibend.

Der zweite Sender erreicht die Stelle des roten Pfeils ebenso:

Auch hier eine Reflexion an Frontscheibe des LKW

Der Unfallablauf könnte sich somit wie oben plausibilisiert abgewickelt haben. Am Ursprung der
letzten Phase eine starke Funkbelastung, die unter Umständen den Entscheid mitbeeinflusste, dann
führt wiederum eine Reflexion (der gleichen Belastung) zu einem noch höherem Effekt auf die
Fahrfähigkeit des Lenkers. Wie adaptive Sender die Leistung steigern ist hier zu sehen
https://www.youtube.com/watch?v=pTKa_cEGvJA

Die in einer ersten Näherung an die Kinziggrabenstrasse erhobenen Distanzen sind somit korrekt.

Der Sender an der
Wiesenstrasse hat hier eine Senderichtung ca 240° -

Das ältere Gebäude,
das auf street-view
2014 noch sichtbar
ist, wurde
mittlerweile
abgebrochen.
Sender 1
Wiesenstrasse ist
sichtbar:

Die Exposition des Fahrradfahrers zum 5G gross-Sender ist auf den letzten 80m zwei
mal stark
Sowohl der LKW (Maschine, Fahrer) als der Fahrradfahrer haben in der Regel heute
aktive Mobilfunkgeräte - der Sender reagiert adaptiv mit gesteigerter Strahlung in die
jeweilige Richtung.

Auch der zweite Sender im Norden beim Baubedarf
erreicht die Vorstrecke

Niederschläge waren vergleichsweise nicht sehr intensiv.
Allenfalls denkbar ist ein zusätzliches Windproblem, der LKW würde aber im Engpass
zwischen den Häusern eher schützen vor Böen aus Richtung NW

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

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
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