
Genf:   

Motorroller-Fahrer nach Zusammenstoss mit Lieferwagen 

verstorben 

Ein 51 Jahre alter französischer Motorroller-Fahrer ist am Samstagnachmittag 

(28.11.2020) in Genf frontal mit einem Lieferwagen zusammengestossen und hat sich 

dabei schwer verletzt.  

Er starb trotz Reanimierungsversuchen durch Rettungskräfte noch auf der Unfallstelle. Laut 

Polizei hatte er die Sicherheitslinie überfahren und war auf der Gegenfahrbahn. 

Kapo  

https://www.polizei-schweiz.ch/genf-motorroller-fahrer-nach-zusammenstoss-mit-lieferwagen-

verstorben/ 

Un scootériste français de 51 ans a perdu la vie samedi après-midi sur la route de Malagnou, à 

Genève, à la suite d’une collision frontale avec un fourgon circulant en direction de la France. Le 

deux-roues a dévié de sa trajectoire pour une raison indéterminée et a franchi la double ligne de 

sécurité, a indiqué la police. 

https://www.20min.ch/fr/story/un-scooteriste-decede-dans-une-collision-frontale-avec-un-fourgon-

180181050860 

 

Un scootériste, né en 1969, a perdu la vie ce samedi après-midi à la route de Malagnou. 

L’accident s’est produit peu avant 16 h 30. 

L’homme circulait en direction de Genève lorsqu’il est entré en collision, pour une raison 

indéterminée, avec un fourgon roulant vers la France. Le choc a eu lieu à la hauteur du 

numéro 143 de la route de Malagnou. Malgré l’intervention rapide des premiers secours et 

plusieurs tentatives de réanimation, le scootériste est mort sur les lieux. Il s’agit de la dixième 

victime sur les routes genevoises en 2020. 

https://www.tdg.ch/un-scooteriste-meurt-sur-la-route-de-malagnou-763811160900 
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Dieser 3-fach Standort – mit Polycom - ist bereits mehrfach in dieser Untersuchung identifiziert 

worden. Die Unfälle betreffen überwiegend Zweiradfahrer und Fussgänger 



 

 Dieser Sender wird vermutlich vom 

Dachgeschoss / Ecke des benachbarten Hochhauess abgeschirmt. 

Hochspannung eventuell vor 6800m gequert, kaum Einfluss 

Wetter trocken, Strahlung ungedämpft. 



 Wetter trocken, Strahlung ungedämpft 

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 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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