
Flawil: Frau angefahren, schwer verletzt 

und geflüchtet  

 

Am Samstagmorgen (31.08.2019), kurz nach 5 Uhr, hat ein 29-jähriger Schweizer mit einem 

Auto eine 66-jährige Fussgängerin an der Säntisstrasse angefahren und schwer verletzt. Ohne 

sich um die verletzte Frau zu kümmern, flüchtete er. Er konnte im Verlaufe des Vormittags 

durch die Kantonspolizei St.Gallen ausfindig gemacht werden.  

Der 29-jährige Mann fuhr mit dem Auto eines Kollegen und zwei Beifahrern, auf der 

Säntisstrasse, von Gossau her in Richtung Flawil-Spital. Zur gleichen Zeit lief eine 66-jährige 

Frau am linken Strassenrand. Aus bisher noch ungeklärten Gründen prallte das Auto mit der 

vorderen linken Seite gegen die Fussgängerin. Durch die Kollision wurde sie auf den 

Asphaltbelag geschleudert und blieb schwerverletzt liegen. Der Fahrer und seine beiden 

Kollegen entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um die schwerverletzte Frau zu 

kümmern. Nach kurzer Zeit kehrten die Beifahrer zu Fuss an die Unfallstelle zurück und 

kümmerten sich mit anderen Ersthelfern um die Verletzte. Gegenüber den Einsatzkräften 

verschwiegen sie jedoch, dass sie am Unfall beteiligt waren. Nach der medizinischen 

Erstversorgung durch die Rettung musste die schwerverletzte Frau mit dem Rega ins Spital 

geflogen werden. 

Im Verlaufe der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden Helfer am 

Unfall beteiligt waren. Das Eruieren und Erreichen des Fahrers erwies sich als schwierig. 

Schliesslich konnte er ausfindig gemacht und befragt werden. Das beschädigte Auto befand 

sich in einer Tiefgarage. Durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen wurde eine Blut- 

und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde dem Beschuldigten abgenommen.  

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/09/flawil--frau-angefahren--schwer-verletzt-und-gefluechtet-.html 

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/09/flawil--frau-angefahren--schwer-verletzt-und-gefluechtet-.html


 

 

 

Erreicht die Unfallstelle problemlos, die Strasse ist gegenüber dem Bahntrasse etwa 7-8 

m erhöht – die Exposition gegenüber Se links stärker 



 

 

 



 

 

Wetter trocken am 31.8.19 

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 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe


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

verkehr/studie 

Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

erster-testmessungen/ 

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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