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Genève: Un bus s’encastre dans un bâtiment à Cressy 

Mercredi soir, un véhicule s’est mis en mouvement alors que le chauffeur n’était pas à bord, 

au terminus de la ligne 2. Il n’y a pas de blessé mais les dégâts matériels sont importants. 

Il était un peu plus de 21 heures, mercredi, quand les riverains du terminus de la ligne 2 des TPG ont 
entendu un grand fracas: un bus venait de s’encastrer dans un immeuble d’habitation tout proche à 
Cressy (GE). L’accident n’a heureusement fait aucun blessé, a précisé dans la soirée François Mutter, 
porte-parole de la compagnie de transports publics genevoise. En revanche les dégâts matériels, tant 
sur le véhicule que sur le bâtiment, sont importants. 

https://www.20min.ch/fr/story/un-bus-sencastre-dans-un-batiment-a-cressy-347332911340 

 



 

 

 

Elektrosmog im Unfallablauf 

Der Chauffeur hat seine Pause angetreten, ohne das Fahrzeug genügend gesichert zu 

haben.  Lokalität gemäss Linienplan TRP: 

 



    

                     
Einfluss von Sendern scheint zuerst unwahrscheinlich, dichte Bebauung.                                      

Allenfalls lokaler, nicht deklarierter Sender an der Endstation, kein street-view hier. 

 



Der Sender südlich ist hoch, hat eine Senderichtung nach Norden ....(Status: 2013) 

 

Und erreicht 2018 einen Bus an der üblichen Warteposition, der Verunfallte ist ebenso 2-teilig, 

vermutlich nur geringfügig länger als das alte Modell (Verlauf der Projektion leicht schräg): 

 



 

2018 scheinbar immer noch gleiche Belegung, SR nach Norden oder ca. 340° 

 

Der Aufenthalt an der Wendestation ist für den Fahrer mit einer hohen 

Belastung aus einem ungünstigen Winkel von links verbunden. 

Hier hat er seine Routine vernachlässigt.   



Vergleichbare bekannte (polizeilich publizierte) Fälle in dieser Untersuchung:  

Postauto von Baden:  https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/599_Baden_12.01.2016.pdf 

Postauto von Sitten:   https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/1518_Sierre Sitten_10.01.2018.pdf  

Wegrollender Bus von Bolligen:  https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/1775_Bolligen_03.04.2018.pdf 

Wegrollender Bus von St.Gallen:  https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/2708_St.Gallen_27.06.2018.pdf  

Rastplatz Gunzgen: https://www.hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/3238_Gunzgen-S%C3%BCd_13.10.2012.pdfk  

Zürich Rosengartenstrasse, T-Störung: https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/6953_Zürich_29.04.2014.pdf 

 

 

 

 

 

Wetter trocken / Strahlung ungedämpft. 

 

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 

 

https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/599_Baden_12.01.2016.pdf
https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/1518_Sierre%20Sitten_10.01.2018.pdf
https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/1775_Bolligen_03.04.2018.pdf
https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/2708_St.Gallen_27.06.2018.pdf
https://www.hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/3238_Gunzgen-S%C3%BCd_13.10.2012.pdfk
https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/6953_Zürich_29.04.2014.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-testmessungen/
https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-testmessungen/
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/
https://www.emf-portal.org/de/article/18905
https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
http://www.hansuelistettler.ch/

