Tragischer Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer - Zeugenaufruf
Am Montagmorgen, 23. September 2013, kam es in der Bahnhofquai-Unterführung im Kreis
1 zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Velofahrer. Dabei erlitt der
Radfahrer tödliche Verletzungen. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen.
Kurz nach 09.15 Uhr fuhr ein Lastwagen vom Landesmuseum herkommend durch die
Bahnhofquai-Unterführung in Richtung Rudolf-Brun-Brücke. Gemäss jetzigen Erkenntnissen
wollte der 44-jährige Chauffeur des Lastwagens in der Unterführung rechts abbiegen, um
Waren beim Hauptbahnhof anzuliefern. Zur selben Zeit war ein 35-jähriger Velolenker in die
gleiche Richtung unterwegs. Aus zurzeit noch ungeklärten Gründen kam es zwischen dem
Velofahrer und dem Lastwagenchauffeur zu einer Kollision. Dabei wurde der Velofahrer so
schwer verletzt, dass er kurz nach der Einlieferung ins Spital verstarb. Der genaue
Unfallhergang ist unklar und wird nun durch Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der
Stadtpolizei und des Forensischen Instituts Zürich abgeklärt. Die Bahnhofquai-Unterführung
Richtung Rudolf-Brun-Brücke war bis ca. um 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.
Zeugenaufruf:
Personen, welche den Unfall beobachtet haben, oder andere sachdienliche Hinweise machen
können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Zürich (Tel. 0 444 117 117) in Verbindung
zu setzen.
https://www.stadtzuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/medien/medienmitteilungen/2013/september/tragi
scher-verkehrsunfall-fordert-ein-todesopfer---zeugenaufruf.html
Schwerer Verkehrsunfall heute Morgen in der Zürcher Bahnhofquai-Unterführung. Ein Velo liege
unter einem Lastwagen, berichtet ein Leserreporter.

Marco Bisa, Sprecher der Stadtpolizei Zürich bestätigt, der Unfall sei kurz nach 9.15 Uhr
passiert: «Ein Velofahrer wurde bei der Kollision sehr schwer verletzt», sagt er am Vormittag
zu Blick.ch.
Jetzt teilt die Stapo mit: Der 35-jährige Radfahrer erlag kurz nach der Einlieferung ins Spital
seinen schweren Verletzungen.
In der Mitteilung heisst es, der Lastwagen sei vom Landesmuseum herkommend durch die
Bahnhofquai-Unterführung in Richtung Rudolf-Brun-Brücke unterwegs gewesen.
Gemäss bisherigen Erkenntnissen habe der 44-jährige Chauffeur des Lastwagens in der
Unterführung rechts abbiegen wollen, um Waren beim Hauptbahnhof anzuliefern.
Der Velofahrer fuhr in die gleiche Richtung. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zwischen
dem 35-Jährigen und dem Lkw-Chauffeur zu einer Kollision.
Die Bahnhofquai-Unterführung Richtung Rudolf-Brun-Brücke war bis zirka 12 Uhr für den
Verkehr gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0 444 117 117 zu melden.

Der Sender frontal für den LKW-Fahrer ist links, eventuell ein zweiter auch rechts neben
dem Dachreiter zu sehen

Die Unfallstrecke mit der Endlage

Blau: die Kollisionsstelle - der Velofahrer fuhr auf dem Radweg
Der LKW erfasst ihn mit höherer Geschwindigkeit und schleudert
ihn mehrere Meter weiter auf die Strasse, wo er ihn überfährt.

Der LKW-Fahrer ist stark exponiert, vom Sender links auf dem Dach der
Haltestelle und vom Sender Frontal auf dem Dupont-Gebäude.

Vom Sender links klein auf dem Bahnhofquai ist der Nachweis über google
street-view, Bild vom 26.6.2011, zu führen:

Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen 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
«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
Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pickof-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/
Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif
Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch

17.11.20919, TA: Verfahren gegen LKW-Fahrer eingestellt
Obwohl die Bahnhofquai-Unterführung für Velofahrer anspruchsvoll ist, handelt es sich nicht
um einen sogenannten Unfallschwerpunkt. Dies ist auch beim Pfauen der Fall, wie Heiko
Ciceri, Sprecher der Dienstabteilung für Verkehr, sagt. In den letzten Jahren war es nur zu
einem Velounfall mit einem Verletzten gekommen. Velounfälle mit Todesfolge sind in der
Stadt Zürich zum Glück selten. Im Jahr 2018 kamen drei Velofahrer ums Leben, im Jahr
zuvor waren es zwei.
Wie es genau zum Unfall gekommen ist, ist unklar. Das Verfahren gegen den
Lastwagenfahrer ist rechtskräftig eingestellt worden, wie der zuständige Staatsanwalt auf
Anfrage sagt. Die Unfallursache konnte trotz Zeugenaufruf der Stadtpolizei nicht erstellt
werden.
https://www.tagesanzeiger.ch/news/standard//story/20642860

Kommentare:
Blick Leser sind „Lastwagenfreunde“
Nur einer schreibt, dass der LKW auf einem Radweg steht und den
Velofahrer (gerade) überfahren hat.
Erste Zahl sind zustimmende, zweite Zahl ablehnende Stimmen, das herausragende Urteil:

Henri Hess 23.09.2013
Ich hasse diese Lastwagen, sie bringen so viel
Unglück.. Erst letzte Woche hat einer ein Kind getötet. Stand auch hier im Blick. Ich
bin wirklich dafür, Lastwagen zu verbieten, das Leben wäre besser. Die Güter könnte
man mit dem Zug kommen lassen, die viel weniger Unfälle machen. Bei uns im Dorf
ist der Güterbahnhof fast verlassen, da könnte viel mehr gebracht werden.
36
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René Allgäuer 23.09.2013
Liebet Herr Hess ich glaube sie haben absolut keine Ahnung davon was LKWs
alles liefern und auch nicht wohin. Willen sie die Güter mit dem Zug vor die
Haustüre bringen? In jeden Quartierladen? Kein auf Schienen betriebenes
Fahrzeug kann die individualität eines LKWs bieten. Stellen sie sich doch bitte
auch mal vor wie unsere Strassen aussehen würden mit all den Schienen, und
wer soll das bezahlen? Und Unfälle gäbe es auch mit Schienenfzg.
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patrick müller 23.09.2013
es ist für velofahrer immer gefährlich einen LKW rechts zu überholen. ich bin kein
LKW-fahrer und trotzdem weiss ich, dass diese grosse tote winkel haben. das sollte
eigentlich jedem klar sein. das problem ist wie so oft, dass velofahrer die gefahren
schlicht ignorieren. aber schuld ist selbstverständlich trotzdem wie immer der LKWfahrer
160
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Hans Burri aus Signau
23.09.2013
Ich finde es unnötig hier nach dem Schuldigen zu suchen.1. Ist das Sache der Polizei.
2. Ein Unfall passiert sehr schnell, da nützen wohl auch Kameras nicht immer etwas!
3. Helfen all die Diskusionen dem Velofahrer auch nicht mehr! Viel Kraft den
Angehörigen und dem Chauffeur! Ein LKW- Fahrer und Velofahrer!
120
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Patrick Christian 23.09.2013
Ganz Ehrlich, die Stadt Zürich ist mit abstand die schlechteste Stadt der Schweiz was
Verkehrsführung angeht!!! Viel zu wenig Platz kaum ausgebaut für den Verkehr!!!
Aber in 10 Jahren geht eh kaum mehr was weiter hier im Land!!! Nur brav Grenzen
offen halten! Noch € einführen und dann ist es Perfekt hier!!!
200
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hugo hermann aus basel
23.09.2013
Wer keine ahnung hat von Lastwagen soll ruhig bleiben, von fahrer sitz ist die rechte
fahrzeug seite schlecht überblickbar, probiert das mal aus mit den toten winkeln. und
ich fahre auch velo aber bei einem lkw passe ich besonders auf weil ich weis was die
sehen und was nicht.
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Kristin Bischof 23.09.2013
schon beim anblick des bildes nummer 1 hatte ich ein mulmiges,ungutes gefühl.den
hinterbliebenen des radfahrers wünsche ich viel kraft für die kommende schwere zeit der
trauer und des abschied nehmens. mit stillem gruss meine gedanken sind aber auch beim
fahrer dieses lastwagens.
389
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Meyer Roman 23.09.2013
Was schon wieder.
Letzte Woche auch.
Der Fahrer hat den Velofahrer nicht gesehen heisst es immer.
WARUM installieren die LKW keine Kameras, wie in den USA. Die sehen um den LKW.
175
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Maja Sprenger , via Facebook 23.09.2013
Mich verwundert, das es nicht mehr Unfälle gibt mit Velos. So wie die zum Teil Fahren, hab
das Gefühl die kennen die Verkehrsregeln nicht.
711
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Walter Freimann aus Zürich
23.09.2013
Was gibt Ihnen das Recht, ohne Wissen des aktuellen Falles über das Todesopfer zu
urteilen? Er fuhr ganz normal auf seiner Spur hinunter, der Lastwagenfahrer bog
rechts ab. Ich bin überhaupt kein Fan der Velorowdies, aber so über einen Toten zu
urteilen ist pietätlos.
290
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Tom Marty aus Zürich
23.09.2013
Die Antwort von Maja war eine allgemeine Antwort, überhaupt nicht auf diesen
Einzelfall bezogen. Majas Meinung teile ich übrigens.
151
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vroni Eugster 23.09.2013

Und warum überholt ein Velofahrer den bestimmt blinkenden Lastwagen?
"Ich will da noch durch, habe keine Lust anzuhalten, der sieht mich schon" scheint bei
vielen die Devise zu sein.
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Andreas Heiniger aus Lyss
23.09.2013
Nach Foto für mich eher eine Verengung der Strasse. 5 Sek. hinter dem Radfahrer
herfahren durch den Tunnel ist halt gar schwer für motorisierte Verkehrsteilnehmer
Frau Sprenger! Probleme habe ich immer nur mit Autofahrer die keine Rücksicht auf
die Verkehrsregeln nehmen.
45
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Meyer Roman 23.09.2013
Nicht schon wieder.
Im Polizei Rapport wird wieder stehen, der Fahrer konnte die Person nicht sehen.
In den USA hat jeder LKW Kameras, der sieht um den LKW.
Wieviele Tote muss es noch geben.
107
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Daniel Manz 23.09.2013
Und wie stellen sie sich das mit den Kameras vor? So ein Unfall geschieht so schnell,
da hat man keine Zeit zu reagieren, Kameras hin oder her, bei unserem Stadtverkehr.
Zudem denke ich das Kameras und die dazugehörigen Bildschirme eher ein Risiko
darstellen. Denn im Gegensatz zu den USA haben wir hier nicht meilenweit freie
Sicht.
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