
8. April 2011 , 14.15 Uhr  /Fall via Bericht im Tages-Anzeiger 2.4.2019 erfasst: 

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/das-schlimmste-was-einem-

tramfahrer-passieren-kann/story/21252158 

Die Strecke, auf der sich Oliver Webers Leben im April 2011 verändert hat, ist unspektakulär. Limmatplatz zum Escher-Wyss-Platz. Rechts 

die Migros, links Wohnhäuser. Zürcher Standardhauptstrasse. Mehr als 1000-mal ist Weber als Tramchauffeur mit dem 13er hier 
entlanggefahren. An diesem Mittag ist eine Velofahrerin parallel zum Trassee unterwegs. Weber sieht sie, alles gut, wie immer. Doch 

plötzlich biegt sie links ab, völlig unerwartet. Jetzt steht sie vor ihm auf den Gleisen, sieht ihn an. Weber, geschockt, schlägt den Controller 

ganz nach links ein, so weit es geht, roter Bereich, Notbremse. Er tut alles, um die 40 Tonnen zu stoppen: Die Schienenbremse klatscht. Der 
Sand rinnt. Die Glocke rasselt. Dann bleibt das Tram stehen. Drei bis viermal länger als bei einem Auto dauert das. Weber weiss: Entweder, 

die Frau hat es am Tram vorbei geschafft, links, denn dort haben die Zürcher Trams keinen Rückspiegel, oder …Er verlässt den Führerstand. 

Was er sieht, ist eindeutig. Weber geht zurück, drückt den Notrufknopf und sagt, was kein Tramführer sagen will: «Unfall mit 
Todesfolge.»Derweil werden die Menschen im Tram unruhig. Sie sehen das führerlose Velo. Einige steigen aus. Andere bleiben zitternd 
sitzen. Manche schreien. Zum Glück ist ein Zivilpolizist im Tram und hilft Oliver Weber. Dann kommen seine Kollegen. 

 

Zeugenaufruf - Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis 5  

Am Freitag, 8. April 2011, ca. 11:30 Uhr kam es an der Limmatstrasse zu einem tragischen 

Verkehrsunfall, bei welchem eine Velofahrerin tödlich verletzt wurde.  

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine Velofahrerin um ca. 11:30 Uhr 

vermutlich die Limmatstrasse überqueren. Gleichzeitig fuhr ein Tram der Linie 4 vom 

Limmatplatz in Richtung Escher-Wyss-Platz. Aus noch unbekannten Gründen kollidierten die 

Velofahrerin und das Cobra-Tram im Kreuzungsbereich Limmatstrasse/Gasometerstrasse. 

Dabei zog sich die Velofahrerin leider tödliche Verletzungen zu. Bei der Verstorbenen 

handelt es sich um eine Frau mittleren Alters, deren Identität zurzeit nicht einwandfrei fest 

steht. Der genaue Unfallhergang wird vom Unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei Zürich 

abgeklärt. Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die Angaben zum Unfallhergang an der 

Limmatstrasse zwischen Limmatplatz und Escher-Wyss-Platz machen können oder vorgängig 

Beobachtung gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem tragischen Ereignis stehen 

könnten, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, in Verbindung 

zu setzen. Die Limmatstrasse musste für jeglichen Verkehr in beide Richtungen während rund 

drei Stunden gesperrt werden.  

Marco Cortesi      Stadtpolizei Zürich       Infostelle 

  

ttps://www.stadt-

zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/medien/medienmitteilungen/2011/april/toedlicher

_verkehrsunfallimkreis5.html 
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Ab dieser Stelle hohe direkte Belastung und indirekte - durch Flankenspiegelung - vom Sender KW  

Die zwei Bauten sind flache Baracken, werden überstrahlt, Sender hat 2010 bereits bestand, 

(allerdings noch ohne LTE) dafür vermutlich GSM und UMTS gross. 

 und im 

Mai 2011 ist er deutlicher sichtbar, der untere Layer weist deutlich zur Limmatstrasse 



 

 

Von der Kornhausbrücke her ebenso sichtbar 



 

Die Strahlung erreicht auch durch die offene Auffahrtsrampe die 20 m vor der Abbiegestrecke 

 



 

 

 



 

Der Sender ist in der Mitte des Silos eingetragen, richtig ist die SO-Ecke. Erreicht somit die 

Radfahrerin frontal. 
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