
Kölliken: zwei Verkehrsunfälle auf 

derselben Strecke – zwei verletzte Personen 

27.12.19  

Am Freitag, innerhalb von 6 Stunden, ereigneten sich auf der gleichen Strecke zwei Verkehrsunfälle. Bei einem Unfall erlitten zwei 

Personen eine leichte Verletzung. Eine Lenkerin musste ihren Führerausweis abgeben.  

 

Der erste Unfall ereignete sich am Freitag, 27. Dezember 2019 kurz vor 9 Uhr in Kölliken auf der Suhrentalstrasse. Auf der geraden Strecke 

geriet eine 72-jährige Schweizerin kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zur Streifkollision mit einem korrekt 

entgegenkommenden Auto. Beim Unfall verletzte sich niemand. Es entstand jedoch Sachschaden. Der Führerausweis wurde der Lenkerin, 

durch die Kantonspolizei, zu Handen der Entzugsbehörde, abgenommen. 

Nur knapp 6 Stunden später, kurz nach 14.30 Uhr, ereignete sich auf dem gleichen 

Strassenabschnitt einen weiteren Verkehrsunfall. Dabei missachtete eine 65-jährige 

Schweizerin der Vortritt beim Abbiegen und kollidierte seitlich frontal mit dem korrekt 

entgegenkommenden Auto. Dabei verletzten sich beide Lenker leicht und wurden mittels 

Ambulanz ins Spital überführt. Es entstand Sachschaden. 

 



 

 

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/

medienmitteilungen_kapo_details_136512.jsp 

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_136512.jsp
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_136512.jsp


Hier ist vermutlich das rote Auto das Verursacherfahrzeug, weil leichter, um 180° gedreht.  

Das vortrittsberechtigte schwere, schwarze Fahrzeug steht links, hier nebeneinander platziert: 

 

Verursacherin fährt direkt unter der HS -Leitung, hier schon mehrerer Unfälle, 10 dokumentierte – 

dieser ist nicht darunter. 

 



 

 



In bezug auf Funksendereinflüsse liegt die Verzweigung so stark abgetieft, dass keiner der Sender 

dort ankommt, zuletzt etwa 30m zurück in der Unterführung. 

 

 
Der Sender auf Top-tip ist allerdings ca. 38-40m m über Grund. (Gerüstläufe zählen...) 



 

Wetter war möglicherweise wieder trocken zum Unfallzeitpunkt, einbieg. FZ wischt bei Aufnahme. 

 

Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

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

verkehr/studie 

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

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

Felder von Hochspannung unter verschiedenen Lastflüssen: 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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