
Tödlicher Unfall
Grümelscheid - Auf dem

CR329 in Richtung Schleif
geriet am Samstag gegen
20.10 Uhr ein Autofahrer in ei-
ner Linkskurve den rechten
Straßengraben, streifte an-
schließend einen Baum, hob
seitlich ab und kam mit der
Fahrerseite auf der Fahrbahn
zum Stillstand. Der Fahrer,
ein 41 -jähriger Belgier, ver-
etzte sich derart schwer, daß
er trotz Wiederbelebungsver-
suchen noch am Unfallort ver-
starb. Der Beifahrer blieb hin-
gegen unverletzt. Kurz vor
dem Unfall kreuzte ein Wa-
gen, welcher aus Richtung
Schleif kam, das Fahrzeug in
der vermeintlichen Linkskur-
ye. Dieser Fahrer wird gebe-
ten sich beim Commissariat
des Ardennes unter der Tele-
fonnummer 244891000 zu
melden. Außerdem sucht die
Polizei nach Zeugen, welche
nützliche Hinweise über die-
sen Unfall liefern können.

Mit Waffe gedroht
Bissen - In der route de

Boevange auf Höhe der dorti-
gen Bushaltestelle kam es am
Samstag gegen 22.20 Uhr
zwischen mehreren Personen
zu einem Streit, wobei ein
Mann eine Schußwaffe zog
und damit drohte. Anschlie-
ßend flüchtete er in Richtung
Kirche. Der Mann konnte von
der Polizei jedoch identifiziert
und einige Zeit später zu Hau-
se angetroffen werden. Eine
Hausdurchsuchung wurde
von der Staatsanwaltschaft
angeordnet. Eine Schußwaffe
konnten die Beamten jedoch
nicht vorfinden. Der Mann
wurde protokolliert.

Achsbruch
im Vollrausch

Im neuen Gebäude auf dem Kirchberg:

Ab heute, 14 Uhr, ist die
Nationalbibliothek im neuen
Gebäude auf dem Kirchberg
geöffnet. Bereits gestern wur-
de sie feierlich eröffnet, unter
Anwesenheit des Direktors
der »British Library«, Roly
Keating.

Der Umzug aus dem alten
Gebäude neben der Kathe-
drale im Zentrum der Haupt-
stadt ins neue Gebäude war
bekanntermaßen ein ziemli-
cher Kraftakt. Neben der Na-
tionalbibliothek wurde auch
die Bibliothek der Chamber

ins neue Gebäude verlegt, und samstags von 10 Uhr bis
Hier bietet sich dem Besucher 18 Uhr.
ein Fundus von mehr als An einem speziellen 1er-200.000 Büchern und rund minaI können Ausleihe und20.000 weiteren Medien. Am Rückgabe von Medien vollau-

kommenden Wochenende tomatisch rund um die Uhr,bietet sich im Rahmen einer unabhängig von den Öff-»Porte ouverte« die Gelegen- nungszeiten geschehen.heit, das neue Angebot und
insbesondere das neue Haus Im vergangenen Jahr wur-
samt eigener Caféteria zu in- den um die 80.000 Besucher

in der BnL gezählt, von denenspizieren.
22.000 eihe Nutzerkarte ha-

Ansonsten gestalten sich ben, mit welchen insgesamt
die Öffnungszeiten ab heute 84.000 Bücher und anderewie folgt: Dienstags bis Frei- Medien ausgeliehen wurden.tags von 10 Uhr bis 20 Uhr
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Heute ziehen immer wieder teils ergiebige Regenschau
heran. Die Sonne kommt nur örtlich zum Vorschein, ur
die Temperaturen gehen am Morgen auf 12 Grad zurüc
Am Tage steigen die Werte dann auf 18 Grad. Der Wir
weht mäßig, in Böen frisch aus Südwest.

Neue Nationalbibliothek
éröffnet


