
14.06.2019 

Löhningen: Personenwagen kollidiert mit Werbetafel  

Am Freitag (14.06.2019), ca. 12:15 Uhr, lenkte ein Personenwagenlenker sein Fahrzeug von 

Beringen kommend in Richtung Löhningen. Ortseingang Löhningen kollidierte das Fahrzeug 

mit einer Werbetafel und kam in einem Vorgarten zum Stillstand. Personen wurden bei 

diesem Unfall nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. 

 

Am Freitag über Mittag lenkte ein ortsunkundiger Personenwagenlenker sein Fahrzeug von 

Beringen kommend in Richtung Löhningen. Ortseingang Löhningen bremste der Lenker ab. 

Da er sich müde fühlte, wollte er eine kleine Pause einlegen. Der Lenker gab an, dass er 

vermutlich kurz eingenickt sei und vor seinem Fahrzeug plötzlich eine Werbetafel stand. Das 

Fahrzeug fuhr durch die Werbetafel und kam in einem Vorgarten zum Stillstand. Es entstand 

erheblicher Sachschaden und es musste durch eine private Bergungsfirma abtransportiert 

werden. 

http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4992&cHash=26ea1c37cfde51d

622135fc9a05994c1 

 

Hier im Sommer 2014 war der rote Ahorn noch klein an der Mauer (Bildmitte). 

http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4992&cHash=26ea1c37cfde51d622135fc9a05994c1
http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4992&cHash=26ea1c37cfde51d622135fc9a05994c1
http://www.shpol.ch/uploads/pics/20190614_Loehningen_Foto_zu_VuSa.JPG


Da gabs diesen seltsamen Einschlaf-Unfall von Löhningen am 14.6. 

http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4992&cHash=26ea1c37cfde51d62
2135fc9a05994c1 

Weiss man, was dem Mann sonst noch fehlte, ausser der Müdigkeit?  Die Strecke war lange vor drei 
Sendern... 

Und weiss man, ob er mindestens von Schaffhausen her (d.h. durch den GalgenbuckTunnel -mit der 
nachfolgenden Hochspannungsquerung im Kreisel) gestartet ist? 

Der erste involvierte Sender ist auf der Industriestrasse, mehrfach in dieser Untersuchung bei 
Unfällen im Hägli aufgetaucht, dort 90° links wirkend.  

 

    

http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4992&cHash=26ea1c37cfde51d622135fc9a05994c1
http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4992&cHash=26ea1c37cfde51d622135fc9a05994c1


  

Die letzte Steigungslinie zeigt die Antenne westlich.  Hier ist der Hügel akzentuierter als bei den 

anderen, die Strasse steigt dort linerarer an.  Allen gemeinsam ist eine Strecke im Anstieg mit hoher 

Exposition durch die steilere Heckscheibe und am Schluss auf den letzten 100m eine gleichmässige 

Exposition. Dort kam die Wahrnehmung eines gravierenden Problems, aber der Entschluss zum 

Ausstellen zu spät.  

„fuhr durch Neuhausen auf der Hauptstrasse“ Somit hat er im Kreisel die Starkstromleitung 

„angeschnitten“ /  gequert. 

 



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 

«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 

Felder von Hochspannung unter verschiedenen Lastflüssen: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-

of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/ 

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