Tödlicher Unfall in Bercher VD
Am Montag kam es zu einem Unfall auf der Strasse von Ogens Richtung Bercher. Der
eingeklemmte Lenker starb noch auf der Unfallstelle.
Am Montag, 23. Mai 2022, gegen 17 Uhr, überschlug sich aus noch ungeklärten Gründen ein
Traktor in einer Rechtskurve auf der Strasse nach Ogens in Richtung Bercher.
Der Fahrer wurde aus dem Traktor geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Der
Mann, ein 79-jähriger Schweizer mit Wohnsitz in der Gegend, starb noch am Unfallort.
Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände dieses
Unfalls eröffnet und die Ermittlungen den Ermittlern der Waadtländer Gendarmerie
anvertraut. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.
Dieser Unfall erforderte den Einsatz von drei Gendarmeriestreifen, Personal der
Verkehrseinheit, eines Helikopters der REGA, Feuerwehrleuten des SDIS Nord waadtland
und der SPSL, eines Krankenwagens der CSU, der DGMR für die Sperrung der Strasse.
Accident mortel de la circulation à Bercher
Lundi 23 mai 2022, un accident mortel de la circulation impliquant un tracteur s’est déroulé sur la route d'Ogens.
Seul en cause, le conducteur d’un tracteur a perdu la maitrise de son véhicule qui s’est retourné sur lui. Le
conducteur est décédé sur les lieux de l’accident.
Lundi 23 mai 2022, vers 17h, pour une raison encore indéterminée, un tracteur s’est renversé avec son occupant
dans une courbe à droite sur la route d’Ogens en direction de Bercher. Le conducteur de l’engin a été éjecté du
véhicule et s’est retrouvé coincé sous sa machine. L’homme, un citoyen suisse de 79 ans habitant la région, est
décédé sur les lieux de l’accident.
La procureure de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident et les
investigations ont été confiées aux enquêteurs de la gendarmerie vaudoise.
La route a été fermée plusieurs heures pour permettre aux secours d’intervenir et pour les besoins du constat.

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-lasecurite-des/police-cantonale-vaudoise-polcant/medias/communiques-de-presse/news/15829iaccident-mortel-de-la-circulation-a-bercher/

Elektrosmog im Unfallablauf.
KAPO VD gibt Auskünfte nur noch gegen Rechnung, somit muss die Unfallkarte 2023 abgewartet
werden.
Die Sendeleistungen im Bereich:

Erreicht die Strecke nicht, Strasse ist zu tief gelegen.

Auch der Sender westlich erreicht diese Kurve nicht.

Der Sender nördlich erreicht diese Kurve nicht

Die Strecke ist eher ein Funkloch, auch keine Hochspannungsquerungen, aber mit viel Gefälle und
zwei Rechts-Kurven mit Gefälle

ist nicht mit street-view zu sehen.
Unfallkarte 2023 muss abgewartet werden.
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