
Accident mortel de la circulation à St-

Cergue 
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Vendredi 16 décembre 2022, vers 16h00, un accident impliquant deux véhicules s’est produit 

sur la route de France, sur la commune de St-Cergue. Malgré l’intervention rapide des 

secours, le conducteur de l’un des véhicules est décédé sur place. Le Ministère public a été 

informé et une enquête a été ouverte par le procureur de service. 

Ce vendredi, vers 16h00, la Centrale vaudoise police (CVP) était avisée qu’un accident grave 

de la circulation impliquant deux véhicules venait de se produire sur la route de France, sur la 

commune de St-Cergue. 

Pour des motifs que les investigations tenteront de déterminer, il ressort qu’un conducteur, un 

Suisse âgé de 81 ans, a perdu la maîtrise de son véhicule qui est venu percuter frontalement 

une seconde voiture occupée par un ressortissant français de 45 ans qui circulait normalement 

en direction de la Cure. À la suite du choc, le conducteur du 1er véhicule, qui ne faisait pas 

usage de la ceinture de sécurité, a été éjecté de l’habitacle. Malgré l’intervention des secours, 

il est décédé sur les lieux de l’accident. Le second conducteur n’a été que très légèrement 

blessé. 

Le Ministère public a été informé et une enquête a été ouverte par le procureur de service. Les 

investigations ont été confiées aux gendarmes de l’unité circulation de la Police cantonale 

vaudoise. 

Cette intervention a nécessité l'engagement d’une ambulance ainsi que du SMUR de Nyon, du 

SDIS Dôle, de deux patrouilles mixtes gendarmerie-Core/Regio, d’une sous-officière 

circulation et de l’unité circulation de la gendarmerie vaudoise. 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-jeunesse-de-

lenvironnement-et-de-la-securite-djes/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-

presse/news/i-accident-mortel-de-la-circulation-a-st-cergue 

Der Fall wurde durch die Polizei erst einige Tage später publiziert, darum hier  Zeitungsbericht 

Er flog durch die Windschutzscheibe: Verkehrsunfall in der Waadt fordert einen Toten (†81)               
Artikel von Schlenz Chiara (slh) • Gestern um 18:17 

Am Freitag ereignete sich nahe der französischen Grenze ein tragischer Verkehrsunfall. Zwei Autos 

prallten aufeinander, eine Person verstarb. 

Ein Automobilist (†81) war am Freitagnachmittag auf der Route de France bei St. Cergue VD in 

Richtung Frankreich unterwegs. Dann passierte es: Der nicht angeschnallte Mann verlor aus noch 



nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen ein zweites Auto, 

wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag mitteilt. 

Infolge des Aufpralls wurde der Fahrer des ersten Fahrzeugs aus dem Fahrzeuginneren geschleudert. 

Trotz der Rettungsmassnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Der zweite Fahrer (45), ein 

französischer Staatsbürger, wurde nur sehr leicht verletzt. 

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und eine Untersuchung durch den diensthabenden 

Staatsanwalt eingeleitet. Die Ermittlungen wurden den Gendarmen der Verkehrseinheit der 

Kantonspolizei Waadt anvertraut. (chs) 

https://www.lacote.ch/vaud/la-cote/nyon-district/saint-cergue/la-givrine/a-saint-cergue-un-accident-mortel-a-bloque-

lautoroute-des-frontaliers-1245409   

Le retour aux Rousses et au-delà n’a pas été simple vendredi soir pour des milliers de frontaliers et 

habitants de La Cure. La route entre Saint-Cergue et La Givrine a été fermée dès 16 heures, à la suite 

d’un accident mortel. Le choc frontal est survenu à la sortie du village, entre la station-service et la 

déchetterie, aux Cheseaux.  

Didier Sandoz  17 déc. 2022, 12:07  

 

Elektrosmog im Unfallablauf 

Die Fahrt des Verursachers ist immer exponiert zum Sender vom Schloss, im Winter in 

Vegetationsruhe mit wenig Dämpfung durch die Bäume auch zum Sender vom Dorf. 

 

Ortsangabe: zwischen Tankstelle und Werkhof Entsorgung 
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 Doppelstandort. 

Der Sender des 

dritten Providers ist  

im Dorf 

Die genaue Unfallstelle ist nicht bekannt, vermutlich in einer der oben erwähnten Kurven. 

Unfallkarte 2023 konsultieren, da Kapo VD Auskünfte nur noch gegen Rechnung erteilt. 



Wetter leichter Regen / Strahlung gedämpft. 

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-im-

verkehr/studie 

Keine Messung von Sendeleistungen 5G:    https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/ 

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 

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

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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