
Selbstunfall: Personenwagenlenker 

kollidiert mit Hausmauer 

Birsfelden BL: Am Mittwochmittag, 25. Januar 2023, kurz vor 12.00 Uhr, kam es in der 

Verzweigung Redingbrücke/Birseckstrasse in Birsfelden BL zu einem Selbstunfall, wobei ein 

Personenwagenlenker frontal mit einer Hausmauer kollidierte. Der unfallverursachende 

Personenwagenlenker wurde dabei verletzt. 

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft beabsichtigte ein 80-

jähriger Personenwagenlenker, aus Richtung Basel kommend, via Redingbrücke, nach links 

Richtung Birsfelden, auf die Birseckstrasse einzubiegen. Aus bis anhin nicht restlos geklärten 

Gründen beschleunigte sein Fahrzeug auf der Redigbrücke, überquerte die Birseckstrasse in 

gerader Richtung sowie das anschliessende Trottoir und kollidierte in der Folge frontal mit 

einer Hausmauer. Nach der Erstkollision mit der Hausmauer kippte das Fahrzeug vorwärts in 

den zwischen Trottoir und Hausmauer befindlichen Böschungsgraben.  

Der unfallverursachende Fahrzeuglenker wurde bei der Kollision verletzt und musste nach der 

Erstbetreuung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.  

Der total beschädigte Personenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und 

abtransportiert werden.  

Vor Ort im Einsatz waren die Kantonspolizei Baselstadt, die Feuerwehr sowie die Polizei 

Basel-Landschaft.  

Für die Dauer der Tatbestandsaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu 

Verkehrsbehinderungen. 

 



https://www.baselland.ch/politik-und-

behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-

personenwagenlenker-kollidiert-mit-hausmauer 

 

Elektrosmog im Unfallablauf 

Der Automobilist hat beim Befahren der Brücke die Kontrolle verloren – ist mit eher 

hoher Geschwindigkeit in das Haus geprallt, die Kollision mit der Mauer hat die Front um 

fast 0.5 m angehoben: 

 

 

Hier wäre bei besserer Auflösung knapp ein Sender auf der Birseckstrasse 25 zu sehen: 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-personenwagenlenker-kollidiert-mit-hausmauer
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-personenwagenlenker-kollidiert-mit-hausmauer
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-personenwagenlenker-kollidiert-mit-hausmauer


 

 

 google street-view. 



                              
Der zweite Sender von hinten – mit hoher Transmission durch die relativ steile 

Heckklappe - strahlt bis ungefähr bis Mitte Brücke ein, hier wird auch der Winkel zum 

Sender von links zunehmend hocheffizient, da während der Fahrt gegen 280° drehend, 

wie im nachfolgenden Bild gezeigt wird (gelb = Einstrahlung von Norden auf der Brücke): 

 

Er hat auf der Brücke in diesem Bereich bereits beschleunigt. 



 

Denkbar, dass er ursprünglich hier - von Süden her - nach rechts abgebogen ist und die 

Koordinationsstörung / Beschleunigung bereits in der Kurvenfahrt gestartet ist. 

Ein vergleichbarer Fall ist der Fall von der Rudolf-Brun-Brücke vom November 2021... 

https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/6518_Z%C3%BCrich_05.11.2021.pdf  

und viele andere  

https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/4645_Yverdon-les-bains_11.02.2020.pdf 

Wetter trocken, gemäss Polizeibild, Strahlung der beiden Antennen 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 
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