
Saint-Aubin-Sauges - accident de 

circulation - dégâts matériels 

11.03.2019 

 

Dimanche 10 mars 2019 à 1730, une automobile conduite par une habitante de Peseux, âgée 

de 78 ans, a circulé sur la rue de la Reusière à St-Aubin-Sauges, en direction est. Peu après un 

virage à gauche, le véhicule s’est déporté sur la droite heurtant au passage plusieurs piquets 

pour ensuite monter sur une barrière de sécurité et terminer sa course contre un arbre. Le 

véhicule en cause a été pris en charge par le dépanneur de service.  

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190310-saint-aubin-sauges-accident-de-

circulation-degats-materiels.aspx 

 

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190310-saint-aubin-sauges-accident-de-circulation-degats-materiels.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190310-saint-aubin-sauges-accident-de-circulation-degats-materiels.aspx


 

  

Nah-w winklige Führung über Strasse. 



Kein Funkeinfluss vom Bahnhof,  Hügel dazwischen. St.Aubin alle anderen Sender klein / Sehr klein. 

 

Der Sender von der ARA / STEP strahlt durch die Schlucht 

 



 

Zur Überprüfung auf der Autobahnbrücke, hier nach Nordwesten: 



 

And er gleichen Stelle nach SO 

Das Höhenprofil sieht ebenso deutlich aus, die Brücke ist über 20m hoch,wird unterstrahlt.  

Die ganze Autobahn-Brücke wird primär von der ARA her mit Funkdiensten versorgt: 



 

Der peak der beiden Sendereinflüsse dürfte somit noch etwa 20m weiter östlich stattfinden: im 

pinken Raum ist der Kontrollverlust. 

im frühen März noch kein Blattwerk, der Mischwald ist weniger dämpfend - und zwei Sender 

überlagern sich hier. 

 



Bereich Sägerei, wird durchstrahlt.    Unten: der  Bereich Dorf wird grosszügig überstrahlt. 

 



 



vermutlich im Tagesübergang Regen, am Abend zum Unfallzeitpunkt trocken. 

 

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/ 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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