
 

Münchenstein BL - Velofahrer stirbt bei Verkehrsunfall 
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Am Dienstag, 14. Oktober 2014, gegen 13.35 Uhr, ereignete sich im 

Kreisverkehrsplatz „Heiligholz“ in Münchenstein ein schwerer Verkehrsunfall 

zwischen einem Personenwagen und einem Velofahrer. Ein Mann wurde dabei 

getötet. 

 

Am Dienstagnachmittag, 14. Oktober 2014, kurz nach 13.30 Uhr, ereignete sich im 

Kreisverkehrsplatz „Heiligholz“ in Münchenstein ein schwerer Verkehrsunfall. Gemäss 

den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 91-jähriger Autolenker 

von Reinach herkommend in Richtung Basel. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es im 

Kreisverkehr zur Kollision zwischen dem Personenwagen und einem Velofahrer, der sich 

bereits im Kreisverkehr befand. Durch die Kollision erlitt der Velofahrer schwere 

Verletzungen, welchen er noch auf der Unfallstelle erlag. 

 

Der Unfallhergang ist unklar und wird durch die Unfallgruppe der Polizei Basel-

Landschaft abgeklärt. Durch die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wurde ein 

Strafverfahren eröffnet. Die Identität des Velofahrers konnte noch nicht zweifelsfrei 

geklärt werden. 

 

Vor Ort im Einsatz standen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, die 

Gemeindepolizei Reinach, die Sanität Käch sowie das Institut für Rechtsmedizin Basel 

(IRM). 

 

Zeugen gesucht 

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen, welche Angaben zum 

Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal 

zu melden (Telefon 061 553 35 35).  
  

 

 

 

 

 

 



 

Automobilist hat die Fahrtrichtung Nord.  



 

Der südliche Sender hat Leistung GSM mittel, UMTS mittel 

 

Starkstromleitung parallel zur Anfahrtstrecke des  Velofahrers (rot) 

Sender:  frontal zur Anfahrstrecke des Velofahrers 
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«Dieser Tag hat mein Leben zerstört» 

Erstmals spricht der 91-jährige Autofahrer über den tödlichen Unfall in Münchenstein. 

 

«Mich trifft keine Schuld»: Der verstorbene F. M. sei mit dem Velo unverhofft vor ihm 

gestürzt, sagt Autofahrer N.M. (Foto: Kostas Maros)  

Boris Gygax 23.10.2014  

Es war kurz nach 13.30 Uhr am Dienstag vor einer Woche, als N. M. mit seinem Auto auf den 

Heiligholzkreisel in Münchenstein zurollt. Er fährt in Richtung Basel. Zur gleichen Zeit ist 

auch sein langjähriger Freund F. M. auf seinem Elektrovelo auf dem Weg zum Kegelcenter 

Ruchfeld. Er habe sich auf den Kegelnachmittag mit seinen Freunden gefreut, erzählt N. M. 

der BaZ. Seit etwa vier Jahren trifft sich die fünfköpfige Gruppe jeweils dienstags. Der Zufall 

will es, dass die beiden Kegelfreunde am besagten Tag den Heiligholzkreisel zur gleichen 

Zeit durchfahren. Für die folgenden Sekunden gibt es keine Zeugen. 

«Vor dem Kreisel bremste ich ab und rollte langsam darauf zu. Weder Autos noch das Tram 

befanden sich vor mir. Da sah ich F. M. von Weitem, er fuhr von links aus der 

Heiligholzstrasse in den Kreisel. Er winkte mir zu.  

Dann muss er mich im Kreisel mit seinem Elektrovelo überholt haben.» 

Am Heiligholzkreisel wird gebaut. Mehrere Bauarbeiter sind nach der Mittagspause bei einer 

Einfahrt zum Kreisel an der Arbeit. Keine quietschenden Reifen, kein Hupen kündigen das 

Unheil an. Dann knallt es laut, erzählt ein Bauarbeiter. Wie genau es zum Unfall kam, 

beobachtet keiner von ihnen. «Zum Glück nicht!», fügt einer an. Sofort sind Passanten zur 

Stelle. 



Seit 60 Jahren unfallfrei 

«F. M. fuhr plötzlich rechts vor mir. Er hob nochmals die Hand und winkte mir zu. Plötzlich 

verschwand die Hand aus meinem Sichtfeld und er fiel hin – genau vor meinem Auto. Es gab 

keinen Kontakt zwischen mir und ihm, der den Sturz hätte verursachen können. Ich hielt 

einen gewissen Abstand. Zudem muss ihm klar gewesen sein, dass ich den Tramschienen 

entlang weiterfahre und nicht in die Reinacherstrasse Richtung Basel einbiege. Wir hatten ja 

das gleiche Ziel. Es rumpelte, schüttelte mich hin und her. Zuerst dachte ich, es sei der 

Auspuff, der irgendwie abgefallen ist. Sofort hielt ich an. Am Auto war nichts zusehen. So 

ging ich ein paar Meter zurück in den Kreisel, da standen schon Leute an der Unfallstelle. 

Dann realisierte ich: Ich habe meinen Kegelfreund überrollt. Ich hatte keine Chance, 

irgendwie auszuweichen oder sonst zu reagieren. Alles ging blitzschnell. Ich bin überzeugt: 

Mich trifft keine Schuld. Niemand hätte darauf reagieren können. Es ist schrecklich gelaufen, 

ein dummer Zufall.» 

Die Polizei stellt aufgrund ihrer Untersuchungen fest, dass es zu einer «seitlichen 

Frontalkollision» gekommen sein muss und der 78-jährige Velofahrer samt Elektrobike 

überrollt wurde. N. M. wird der Führerausweis an der Unfallstelle abgenommen. Der 

Bauarbeiter berichtet, dass das Auto erst ausserhalb des Kreisels zum Stehen gekommen sei. 

N. M. ringt immer wieder um Fassung. Er ist körperlich in guter Verfassung, wirkt jedoch 

auch eine Woche nach dem Unfall völlig traumatisiert, fassungslos über das Geschehene. Er 

fasst trotzdem klare Gedanken, spricht deutlich, aber leise, hat Tränen in den Augen. 

Als bekannt wurde, dass N. M. 91-jährig ist, stand sofort der Vorwurf im Raum: Warum darf 

jemand in diesem Alter überhaupt noch Autofahren? Die Schuld wurde von Anfang an bei N. 

M. vermutet. Doch er wehrt sich gegen diese Vorverurteilung. 

«Dieser schreckliche Vorfall darf nicht dazu führen, dass alle älteren Autofahrer unter 

Generalverdacht gestellt werden. Ich fahre seit 60 Jahren unfallfrei Auto. Erst gerade kürzlich 

haben Bekannte zu mir gesagt, wie sicher sie sich bei mir im Auto fühlen. Mein Fahrstil ist 

zudem seit jeher der gleiche: Lieber überlasse ich jemandem den Vortritt, als dass ich ihn 

missachte. Damit will ich aber auch nicht die Schuld an F. M. abschieben. Er war ein 

vorsichtiger Velofahrer, trug immer einen Helm. Zudem mied er in den letzten zwei Jahren 

die Hauptstrasse wegen der vielen Baustellen. Er fuhr nur darauf, wenn er musste.» 

Schuldfrage noch nicht geklärt 

Die Unfallgruppe der Baselbieter Polizei ist noch damit beschäftigt, die Spuren des Vorfalls 

auszuwerten. Ihr Rapport wird an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Diese wird dann die 

Schuldfrage klären. 

«Anfang Jahr besuchte ich die obligatorische ärztliche Kontrolle, um meinen Führerausweis 

für weitere zwei Jahre zu verlängern. Die Tests bestand ich ohne Vorbehalt. Der Zufall wollte 

es, dass ich auch mein Auto im Frühling vorführen musste. Am Fahrzeug kann es also auch 

nicht gelegen haben. Unterwegs fühlte ich mich also stets sicher.» 

Eine Woche nach der Tragödie ist der Umbau des Kreisels nun so weit fortgeschritten, dass 

ein solcher Unfall gar nicht mehr möglich ist. Der Innenring wird um zweieinhalb Meter 

verbreitert, die Fahrspur darum schmaler. Der Beton wurde mit Presslufthämmern 

aufgebrochen und die Zone mit den rot-weissen Absperrungslatten gesichert. Bereits in der 



jetzigen Umbauphase hätte F. M. gar nicht mehr die Möglichkeit, seinen Kegelfreund N. M. 

im Kreisel zu überholen. 

Neben einem Auto fände das Velo gar keinen Platz mehr. «Wir wollen mit dieser Korrektur 

eine deutlicher lesbare Fahrspur für die Autofahrer schaffen», sagt Oliver Jacobi, Baselbieter 

Kantonsingenieur, der BaZ. Der Kreisel werde dadurch sicherer. Gleichzeitig soll der 

Kreisverkehr dadurch für alle Richtungen flüssiger werden, weil durch das spurgetreue 

Befahren eher Lücken zwischen den Autos entstehen. Für F. M. kommen diese Massnahmen 

zu spät. 

«Ich kann es noch immer kaum fassen. Ich habe einen lieben Freund verloren. Mein Auto 

werde ich abgeben. Nach diesem Unfall könnte ich nicht mehr ruhig und sicher fahren, wie 

ich es gewohnt war. Zudem könnte es wohl mein Umfeld auch nicht nachvollziehen, wenn ich 

einfach weiterfahren würde. Ich wäre zwar froh darum, noch mobil zu sein. Aber es ist sehr 

schwierig für mich, mit diesem Unfall umzugehen. Dieser Tag hat mein Leben zerstört.» 

(Basler Zeitung) 

(Erstellt: 23.10.2014, 09:41 Uhr)  
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