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LANDESCHRONIK

Nebel beeinträchtigt
Flugbetrieb
Dichter Nebel brachte gestern
auf dem Flughafen Findel den
Flugbetrieb gehörig durcheinander. Laut Informationen des „Luxemburger Wort“ mussten mehr
als ein halbes Dutzend Maschinen nach Saarbrücken, Brüssel
und Köln umgeleitet werden.
Passagiere aus Wien, Mailand,
London, Hamburg und München
z.B. wurden laut dem Internetportal des Saarländischen Rundfunks von Saarbrücken aus mit
dem Bus nach Luxemburg gebracht.

Vandalen stören
Altkleidersammlung
Vandalen haben am Wochenende
die „Aktioun Aalt Gezai“ gestört.
Die Altkleidersammlung des Kolpingwerkes Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem „Jongenheem“ findet seit 34 Jahren jährlich zugunsten sozialer Belange
statt. Doch wie die Initiatoren
mitteilten, hinterließen die Vandalen zahlreiche aufgerissene
Kleidersäcke und zerstreute Kleidungsstücke, und das vor allem
in Dörfern entlang der Grenze.
Unehrliche „Sammler“, die keineswegs dem Kolpingwerk angehören, rissen sich einen beträchtigen Anteil der Kleidersäcke unter den Nagel. Die Organisatoren
unterstreichen, dass sie sich
gänzlich von dem Werk dieser
Vandalen distanzieren.
Fahrzeug in Flammen
Auf einer Lichtung an der Rue de
Crauthem in Peppingen ist am
Dienstagabend gegen 20.20 Uhr
ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Der Fahrer wollte nach
seinem Pferd sehen, als das Fahrzeug möglicherweise wegen
einer brennenden Zigarette Feuer
fing. Es wurde von den Wehren
aus Bettemburg und Roeser gelöscht. Niemand wurde verletzt.
Arbeitsunfall in Rümelingen
In einer Werkstatt in der Rümelinger Rue de l'Usine wurde gestern Morgen ein Arbeiter verletzt. Eine Schiene war umgekippt und dem Unglücklichen auf
den Fuß gefallen.
Vandalismus in Rosport
Unbekannte haben in der vergangenen Woche auf dem Rosporter
Fußballplatz das Elektrokabel
eines Lichtschalters, ein Tornetz
sowie die Tür zu den Umkleidekabinen beschädigt.

Luxemburger Wort
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Tückische Strecke fordert drei Verletzte

Schweres Unglück bei Heffingen
Fahrer am Abend außer Lebensgefahr / Straße acht Stunden lang gesperrt
VON ERIC HAMUS

Zwischen Heffingen und Godbringen ereignete sich gestern Morgen
kurz vor 10 Uhr ein Verkehrsunfall,
bei dem drei Personen verletzt
wurden, eine davon lebensgefährlich. Dabei handelte es sich bereits
um das dritte Unglück, das sich innerhalb einer Woche auf dieser tückischen Strecke zugetragen hat.
Es war kurz vor 10 Uhr, als die
Einsatzzentrale die Meldung an
die Einsatzzentren der Rettungsdienste aus Fels und Junglinster
herausgab: Ein Unfall auf der Strecke zwischen Heffingen und Godbringen. Vor Ort bot sich den
schnell herbei geeilten Einsatzkräften ein Bild der Zerstörung.
Ein mit drei Personen besetzter
Geländewagen war in Richtung
Heffingen unterwegs gewesen, als
der Fahrer in einer unübersichtlichen Kurve mit seinem Gefährt
gegen einen entgegenkommenden
Laster prallte. Durch die Wucht
wurden beide Fahrzeuge in ein
Feld geschleudert, wo sie sich
quasi ineinander verkeilten.

Die Rettungskräfte
hatten nicht nur mit
den ernsten Verletzungen des Fahrers
zu kämpfen. Die
Lage des Fahrzeugs
erschwerte die Bergungsarbeiten gehörig. Erst nach zwei
Stunden konnte der
Mann aus dem
Wrack befreit
werden.
(FOTO: ERIC HAMUS)

Während die beiden anderen
Insassen des Geländewagens sofort mit leichten Verletzungen geborgen werden konnten, gestaltete
sich die Rettung des Fahrers als
äußerst schwierig. Nachdem das
Fahrzeug gesichert und der Fahrer
stabilisiert worden war, konnte
wegen der unglücklichen Lage je-

weils nur eine Rettungskraft an
der Bergung des Verunfallten arbeiten. Dieser konnte dann auch
erst nach zwei Stunden ganz aus
seinem Fahrzeug befreit werden.
Der Fahrer des Lastwagens kam
indes mit dem Schrecken davon.
Die Strecke Heffingen-Godbringen ist in der Region wohl be-

kannt. Es handelt sich um eine
enge, vielbefahrene Straße mit tückischen Kurven, die allein in der
vergangenen Woche bereits zwei
Unfälle mit Blechschaden gefordert hatten.
Laut Polizei war der schwer
verletzte Fahrer am Abend glücklicherweise außer Lebensgefahr.

Visite grand-ducale
auprès de l'Enregistrement

Neue Zukunft
für Monopol-Gebäude

Le Grand-Duc Henri accueilli par le directeur Heinen

Breevast will Ettelbrücker Gebäude renovieren

Le Grand-Duc Henri a rendu visite
mardi à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, où il a
été accueilli par le ministre Luc
Frieden, le directeur Romain Heinen et le directeur adjoint Mathis
Mellina.
Les attributions multiples de
l’Administration de l’enregistrement, comptant un effectif de 330
agents, sont à la fois d’ordre fiscal
(perception e.a. de la TVA, des
droits d’enregistrement, de succession et de la taxe d’abonnement), juridique (régime hypothécaire) et administratif (gestion des
domaines de l’État).

La visite était placée sous le
thème «Consolidation de la propriété immobilière et régime hypothécaire au Luxembourg».
Après un exposé du cadre juridique, S.A.R. le Grand-Duc a obtenu un aperçu sur le fonctionnement du réseau informatique de la
«publicité foncière».
Afin de garantir une gestion
efficiente des mutations immobilières, ce réseau relie l’Administration du cadastre et de la topographie, les bureaux cantonaux de
l’enregistrement, les trois conservations des hypothèques et, sous
peu, le notariat.
(C.)

In das ehemalige Monopol-Gebäude am Ettelbrücker Marktplatz
kehrt neues Leben ein. In dem
teilweise leer stehenden Kaufhaus
sollen sich demnächst Geschäfte
und eventuell Gastronomiebetriebe ansiedeln, sagte Bürgermeister Jean-Paul Schaaf auf
Nachfrage von wort.lu.
Das Gebäude ist seit der Insolvenz der Monopol-Kaufhauskette
im Besitz des niederländischen Immobilienkonzerns Breevast. Das
Unternehmen habe vor, das Ge-

bäude zu renovieren und zu erweitern, sagte Jean-Paul Schaaf. Das
Erdgeschoss solle weiterhin dem
Supermarkt vorbehalten bleiben,
in den Etagen darüber werden Geschäftsräume geschaffen. Das Projekt findet die Unterstützung der
Gemeinde. „Für uns ist es wichtig,
dass der Einzelhandel bleibt“,
meint Schaaf. Außerdem sei geplant, die Fassade des Gebäudes zu
erneuern. Weitere Infos auf:
■ www.wort.lu

Ein Leichtverletzter bei Mompach

Wagen kippt um
Eine Fahrerin hat am späten
Dienstagabend in Frisingen mit
ihrem Wagen zwei Begrenzungsposten sowie eine Verkehrsampel
gerammt. Dabei war der Wagen
umgekippt. Die Frau hatte sichtlich dem Alkohol zugesprochen.
Der Führerschein wurde eingezogen.

POLIZEIKONTROLLEN
Die Polizei hat für heute folgende Geschwindigkeitskontrollen angekündigt: Am Morgen in
Alzingen (Route de Thionville),
Hagen (Rue Principale), Perlé,
Steinbrücken (Rue de Luxembourg) und Warken (Rue de
Welscheid) und am Nachmittag in
Mondorf (Route de Remich).

Le Grand-Duc Henri a consulté lors de sa visite auprès de l’Administration de
l’enregistrement des actes de vente anciens.
(PHOTO: MARC WILWERT)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Strecke von Mertert nach Mompach gegen 10.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines
Lieferwagens in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug
verlor, in den Straßengraben geriet und mit dem Wagen frontal gegen
einen Baum prallte. Dabei drehte sich der Lieferwagen um die eigene
Achse, bis er quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Der alleinige
Insasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Wagen entstand hoher
Materialschaden. Eine Fahrbahn musste während der Bergungsarbeiten
gesperrt werden. Vor Ort waren ein Krankenwagen, der Rettungsdienst
und die freiwillige Feuerwehr des Centre d'intervention Mertert-Was(FOTO/TEXT: J.B.)
serbillig und die Polizisten aus Grevenmacher.

