
Oberbüren: Unfall zwischen Auto und Kindervelo 

 

Am Freitagmittag (09.08.2019), um 12:40 Uhr, ist es auf der Staubhuserstrasse zu einem 

Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind gekommen. Das Mädchen wurde dabei 

unbestimmt verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. 

Ein 7-jähriges Mädchen fuhr mit ihrem Velo auf der Staubhuserstrasse von Oberbüren 

Richtung Zuckenriet. Zeitgleich fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Auto in die selbe 

Richtung. Um das Mädchen zu überholen bremste er sein Auto ab und wich grossräumig nach 

links aus. Unmittelbar vor dem Überholvorgang lenkte das Mädchen ihr Velo ohne nach 

hinten zu schauen und ohne Zeichengabe in einem Bogen nach links und geriet vor das Auto. 

Trotz der sofortigen Bremsung und einem Ausweichmanöver kam es zur Kollision, wobei das 

Mädchen zu Fall kam und sich verletzte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den 

Notarzt und den Rettungsdienst musste die 7-Jährige mit der Rega ins Spital geflogen werden. 

Für die Unfallaufnahme musste die Strasse für rund 3 Stunden gesperrt werden.  

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/08/oberbueren--unfall-zwischen-auto-und-

kindervelo.html 
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Keine Funkbelastung hier 

der Unfall ist vermutlich zu nah an Staubhausen eingezeichnet. Die Dole, die der weisse 

Wagen überfahren hat, liegt hier. 

Die Frage ist, ob der Automobilist sich adäquat verhalten hat. Das Kind hat beim Hören 

des Autos wohl automatisch zurückgeschaut und den Bogen gefahren. 

Wenn er gebremst hat, dann nur vergleichsweise wenig, sonst wäre er nicht so weit ins 

Gras gefahren. 

Diese 

Hochspannungsleitung 110 KV steht am Ausgangspunkt der Wahrnehmung (beider 



Verkehrsteilnehmer), unmittelbar nach dem Verkehrsteiler am Weilereingang. Feld hat 

700 nT peak. 

Der neu 

angefahrene Leitpfosten zeigt, dass in diesem Magnetfeld noch andere ein Problem 

hatten. Defekte Pfosten werden rasch ausgetauscht. (Bild 23.11.2020) 

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-

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/ 

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 
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