
Appel à témoin, suite accident de la circulation ce jour 16 décembre 2019 à 

Delémont 

Appel à témoin 

Lundi 16 décembre 2019 vers 0725, un cyclomotoriste a été heurté par une voiture au 

giratoire de la gare à proximité du restaurant du Snack à Delémont.  

Alors qu’il sortait du giratoire en direction de l’Avenue de la Gare, le jeune cyclomotoriste a 

été percuté par une voiture noire (break) venant de sa droite, depuis la Route de Moutier. Le 

conducteur n’a pas rempli ses devoirs et a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées au 

jeune homme, qui a fort heureusement été que légèrement blessé. Toute personne pouvant 

apporter des éléments utiles à l’enquête, est priée de contacter la centrale de la police 

cantonale au 032 420 65 65. 

https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-

circulation-appel-a-temoin-3.html 

links av.gare         snack gare rechts 

Der Sender ist bei der folgenden Aufnahme von google - auf der Gegenspur - nicht zu sehen, er sitzt 

hinter dem Liftaufbau. 

https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-circulation-appel-a-temoin-3.html
https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-circulation-appel-a-temoin-3.html


 

Diese Stelle wird bestrahlt, auch durch Reflexion an der 3-3.5 m hohen Metallverkleidung des Ladens 



 

 



 

 



 

Der Sender hat noch eine Wirkung im Randbereich 2x 60° als Abstrahlöffung. SR parallel zu Gleisen, 

auch wegen der entfernteren Aufteilung der Gleise in N und S- Richtung. 

 



Doppelstandort. 

Ein Sender weiter südöstlich La Croisee, beim Migros DIY, wird abgeschirmt.  

Zum Verständnis der 

neurologischen 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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