
Hoffeld: 13-jähriges Mädchen bei 

Verkehrsunfall schwer verletzt 

 

Am Mittwoch (26.08.2020), kurz vor 7:10 Uhr, ist es auf der Unterschönenwis zu einer 

Kollision zwischen einem Mofa und einem Lieferwagen mit Anhänger gekommen. Die 13-

jährige Mofafahrerin musste mit schweren Verletzungen von der Rettung ins Spital gebracht 

werden.  

Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seiner Fahrzeugkombination, bestehend aus Lieferwagen mit 

Anhänger, auf der Hauptstrasse vom Neckertal Richtung Strickwald. Gleichzeitig fuhr ein 13-

jähriges Mädchen mit ihrem Mofa auf der Unterschönenwis und bog linksseitig auf die 

Hauptstrasse ein. Dabei kam es aus unbekannten Gründen zur Kollision zwischen dem 

Anhänger und dem Mofa. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt. Nach Erstversorgung 

von einem Rettungsteam mit Notarzt wurde sie ins Spital gefahren. Die Hauptstrasse musste 

von der Kreuzung Aach bis zur Kreuzung Hoffeld für rund drei Stunden gesperrt werden. Die 

Umleitung wurde von der Feuerwehr organisiert. 

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2020/08/hoffeld--13-jaehriges-maedchen-bei-

verkehrsunfall-schwer-verletz.html 

 

 

Elektrosmog im Unfallablauf  

Unfallort 
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Die einbiegende Mofafahrerin sieht vermutlich den Anhänger hinter dem Fahrzeug gar 

nicht. Die Meldung ist ohne Bilder und die Kapo SG gibt keine weiteren Auskünfte. 

die Einbiegesituation für sie ist hier sehr schwierig weil in der Pampa in solchen 

Tageszeiten oft sehr schnell gefahren wird.  

Ihre Kontroll-Routine vor dem Einbiegen wäre etwa so: 

Sie muss sich zuerst (1)  links vergewissern, dass kein Fahrzeug kommt, 



 

Dann (2), ob rechts ebenso frei, 

Dann (3) wieder links, ob es immer noch gut ist, weil eine Kurve nahe liegt und die Sicht 

stark verkürzt ist. 

In der Zwischenzeit rechnet sie mit dem vorbeifahrenden Auto aus der Wahrnehmung (2) 

und fährt dahinter ein. Dass auch ein Anhänger angekoppelt ist, sieht sie in der 

damaligen Distanz - je nach Grösse des Anhängers nicht sicher, weil diese Strecke leicht 

gebogen verläuft. 

Funkbelastung Die drei Sender beim Reservoir Mogelsberg dürften theoretisch bis hierhin 

strahlen und haben sicher auch eine entsprechende Hauptstrahrichtung. 

 



 

 

 

 

Hier ist nach der Brücke, etwa 30 m weiter westlich und  zu Beginn der Kurve bereits der Sender zu 

erkennen: 



 

Nächstes Bild, 30m zurück: Gebüsch und die Böschung. Das street-view—Auto fährt hier aber auf der 

rechten Spur.... 

 

Im folgenden Bild - genau um 180° gedreht -  lässt sich allerdings nicht ausschliessen, dass für einen 

Standort auf der Brücke eine Sichtverbindung herrscht: – hier ist keine google-street-view-Aufnahme 

vorhanden: 



Diese Ausgangslage müsste an Ort gemessen werden. 

 Wetter trocken. 



Zum Verständnis der 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 

M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and 

Consequences for Health.  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772 

«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 

Keine Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/ 

Funktionsweise von 5G-Antennen:    "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes": 
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw  

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:    
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-

base-station-affects-the-heart/                Zusammenfassung im emf-portal:  https://www.emf-portal.org/de/article/18905 

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen:  https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html 

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