
Verkehrsunfall mit drei Personenwagen 

Bubendorf - Am Donnerstag, 8. August 2019, um 10.15 Uhr, ereignete sich auf der 

Hauptstrasse in Bubendorf eine Kollision mit drei Personenwagen. Eine Person musste zur 

Kontrolle in ein Spital gebracht werden. 

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 81-jährige 

Fahrzeuglenkerin von Ziefen herkommend in Richtung Liestal. Auf Höhe der Liegenschaft 

Hauptstrasse 103 in Bubendorf bemerkte die Lenkerin einen stehenden Personenwagen, 

welcher infolge Rückstau anhalten musste, zu spät. Beim Versuch, über die Gegenfahrbahn 

auszuweichen, kollidierte Sie mit dem stehenden Personenwagen, welcher in der Folge in die 

rechtsseitige Hauswand gedrückt wurde. 

Anschliessend geriet ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo Sie mit einem korrekt 

entgegenfahrenden frontal kollidierte. 

Die 81-jährige Personenwagenlenkerin wurde durch die Sanität zur Kontrolle in ein Spital 

gebracht.  

Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen 

und abtransportiert werden. 

Während den Bergungsarbeiten musste die Hauptstrasse in beide Richtungen für gut eine 

Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet. 

  



 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-

behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/verkehrsunfall-mit-drei-

personenwagen 

 

Interpretation:  Die Fahrerin hat auf der Höhe Beginn des ersten Neubaus 

nichts mehr realisiert. Kürzlich weiteren Unfall in der gleichen Fahrrichtung 

hier gesehen. 

 

Endlage bei der Teer-Reparatur, die Kollision erfolgte mit mittlerer 

Geschwindigkeit vermutlich im ersten Drittel des Neubaus links, da auch 

das zuerst getroffene, bereits stehende Fahrzeug stark verschoben wurde. 
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Rechts sind die Gebäude abgebrochen, 2 x Neubau MFH   
 

 



 
 

Im folgenden Bild der Ablauf aus der Nähe, mit der Sender- Einfluss-

Strecke von links/frontal: 

 

 
 

Nach der – doppelten, von hinten/rechts und vorn/links -  Exposition hatte 

die Fahrerin ein Blackout über etwa 20 m, das erneute Erkennen der 

Verkehrslage erfolgte dann für die gefahrene Geschwindigkeit zu spät.  

Eine – im gewissen Sinn adäquate - Reaktion zeigte sie allerdings mit dem 

Ausweichmanöver in den Gegenverkehr. 
 

 

 

 

 



 
 

Die Bäume in der (auch neuen) Gebäudelücke weisen im September bei 

der Aufnahme von google street-view 2014 bereits Kronenschäden auf. 

 

Die können vom Sender Kirchhügel oder dem Sender Schneggenberg 

stammen: 

 

Da es sich bereits um den zweiten verwandten Unfall an der Strecke 
handelt, müsste zusätzlich noch eine Messung vor Ort gemacht werden, 

um die Frage der Gebäudedämpfung vom Sender Schneggenberg an der 

Unfallstelle zu klären. Die Einflüsse sind hier auch an den lokal (scharf 

umrissen: die vitale Zone ist eine Funkschatten-Abbildung) geschädigten 

Bäumen zu erkennen. 



  

Bei so nahe stehenden Bauten ist auch das Vorhandensein von wlan hoch 

wahrscheinlich. 

 

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

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