
[30] Samstag, den 15. Oktober 2005LANDESCHRONIKLuxemburger Wort | 2

Erdbeben in Pakistan

Dringende Hilfe für Opfer 

Nach dem schweren Erdbe-
ben in Pakistan beginnen die
Menschen aus den Bergre-
gionen nun, in die Städte zu
fliehen, um dort Schutz und
Hilfe zu bekommen. Das
meldet die Caritas aus der
Katastrophenregion.

„Wir stellen uns darauf
ein, dass die Slums in Isla-
mabad anwachsen werden
und auch dort schon bald
Tausende von Erdbebenop-
fern versorgt werden müs-
sen“, heißt es von Seiten der
Hilfsorganisation.

Die Caritas sorgt sich vor
allem um die Situation all der
Menschen, die nicht aus ei-
gener Kraft vor der bevorste-
henden Kälte aus den Bergen
fliehen können. Betroffen
sind vor allem Ältere, Kran-
ke, Behinderte und Kinder.

Um die Menschen vor
Nässe und Kälte schützen zu
können, bringt die Caritas
Pakistan zunächst 1 200
Winterzelte, 12 000 Öfen

und 7 200 Decken in die vom
Erdbeben betroffene Region.

Auch die Helfer von Rotem
Kreuz, von Handicap Inter-
national, Médecins sans
frontières und Unicef haben
mittlerweile erste Berichte
aus der Katastrophengebiet
übermittelt und bitten drin-
gend um Spenden. Nachste-
hend die jeweiligen Konto-
nummern.

■ Caritas:
CCPL LU34 1111 0000 2020
0000 Stichwort Erdbeben
Pakistan/Indien

■ Handicap International:
CCPL LU47 1111 0014 2062
0000

■ Médecins sans frontières:
CCPL LU75 1111 0000 4848
0000

■ Unicef:
CCPL LU38 1111 0000 1818
0000

Gesundheitsamt warnt

Verunreinigte Babynahrung
„Babymill Cereabib“ wurde in Luxemburg verkauft

Das Luxemburger Gesundheits-
amt warnt vor Milchpulver mit
dem Produktnamen Babymill.
Bei zwei Produkten seien Verun-
reinigungen mit Bakterien fest-
gestellt worden, teilte die Be-
hörde mit. Betroffen ist Milchpul-
ver mit der Verkaufsbezeich-
nung Babymill „Céréabib 1 und
2“ mit Mindesthaltbarkeitsda-
tum Juni beziehungsweise De-
zember 2006.

Bei einer Routineuntersu-
chung waren erhöhte Werte der
Bakterien-Familie Enterobakter

festgestellt worden. Eine Art die-
ser Bakterien kann bei Neugebo-
renen Blutvergiftung und Hirn-
hautentzündung hervorrufen.
Die betroffenen Packungen der
Babynahrung wurden auch in
Luxemburg verkauft. Sie wurden
aus dem Handel genommen. Das
Gesundheitsamt empfiehlt Ver-
brauchern, gekaufte Packungen
nicht mehr zu benutzen. 

Für weitere Informationen
steht das Staatslaboratorium un-
ter Telefon 49 11 91-344 zur
Verfügung.

Gesundheitsminister Di Bartolomeo gibt zum Thema Vogelgrippe Entwarnung

„Keine akute Ansteckungsgefahr“
Luxemburg hat bereits zahlreiche Schutzvorkehrungen getroffen

Eine Gans zu füttern, dürfte hier zu Lande nicht lebensgefährlich sein. (Foto: Reuters)

„Für die Menschen in Luxem-
burg besteht momentan keine
akute Ansteckungsgefahr.“ Mit
diesen Worten beschrieb Ge-
sundheitsminister Mars Di Bar-
tolomeo gestern das Risiko in
puncto Vogelgrippe im Großher-
zogtum. „Die größte Gefahr ist
Panik. Daher müssen wir alle mit
kühlem Kopf handeln“, sagte er. 

Die Zuversicht des Ministers
fußt auf mehreren Argumenten.
Zurzeit gibt es auf der Welt keine
Pandemie. Nach seinen Worten
gibt es keine Zugvögel, die direkt
von Rumänien oder der Türkei –
wo es positive Proben gegeben
hat – über Luxemburg fliegen.
Die Importe von Geflügel und
Geflügelprodukten aus diesen

Ländern wurden gestoppt. Das
Virus ist weder direkt auf den
Menschen noch von Mensch zu
Mensch übertragbar. Der Erre-
ger sei nur durch körperliche
Ausscheidungen der infizierten
Vögel ansteckend. Die 60 Men-
schen in Asien, die bislang welt-
weit an der Vogelgrippe gestor-
ben sind, lebten intensiv mit dem
Geflügel zusammen. Außerdem
soll man das Virus H5N1 nicht
mit anderen Erregern verglei-
chen oder verwechseln.

Nach den Worten von Staats-
sekretärin Octavie Modert be-
steht nur eine hypothetische Ge-
fahr, dass sich das Virus auch in
unseren Gefilden breit machen
kann. Mit dem gut funktionieren-
den Frühwarnsystem, durch Zu-
sammenarbeit mit anderen Län-
dern und Institutionen sowie
durch bereits eingesetzte Schutz-
maßnahmen wurden bereits
Vorkehrungen getroffen. (jvdh)

In Düdelingen

Auto rammte
Tankzapfsäule

Unter Alkoholeinfluss stand eine
Frau, die in der Nacht zum Frei-
tag in der Rue Simon in Düdelin-
gen mit ihrem Wagen zunächst
gegen einen Hydranten prallte,
um dann gegen eine Tankzapf-
säule zu fahren. Zum Glück kam
es zu keiner Explosion an der
Tankstelle. Die Frau war mit
überhöhter Geschwindigkeit un-
terwegs und erlitt lebensgefährli-
che Verletzungen. Sie hatte kei-
nen Sicherheitsgurt angelegt. Ihr
Beifahrer, der angeschnallt war,
zog sich leichte Verletzungen zu.
Am Unfallort waren Polizei und
ettungsdienste aus Düdelingen.

Tankschiff-Brand in Mertert

Feuer im Maschinenraum: Explosion drohte
Der Koppelverband hatte kurz vorher 2 000 Tonnen Benzin abgeliefert

Zahlreiche Rettungskräfte waren in Mertert im Einsatz. (Foto: Jerôme Biondi)

Das Tankschiff nach dem Brand.

Der Brand eines Tankschiffs hat den
Hafen Mertert am Freitagvormittag ge-
gen 10 Uhr in Alarm versetzt. Obwohl
der Koppelverband vor Ausbruch des
Feuers seine Ladung von 2 000 Ton-
nen Benzin in Mertert ausgepumpt
hatte, bestand nach Angaben der Feu-
erwehr kurzzeitig Explosionsgefahr.

Das Tankschiff „Lynn“ fuhr un-
ter Schweizer Flagge, kam

aus Rotterdam und hatte Mertert
am Freitagmorgen angelaufen.
Bei der Ausfahrt aus dem Hafen
stellte der Kapitän plötzlich
einen Brand im Maschinenraum
fest. „Das Schiff hatte glückli-
cherweise eine eigene kleine
Löschanlage“, sagte Jos Schum-
mer, Kantonalinspektor der Feu-
erwehr für den Kanton Greven-
macher. Das Feuer griff den An-
gaben zufolge durch die rasche
Reaktion nicht auf den Lade-
raum über, in dem noch Reste
von Benzin vorhanden waren.
Die Feuerwehr hatte den Brand
recht schnell im Griff. 

Wie es die Prozedur bei einem
solchen Schiffsbrand vor-
schreibt, musste der Kapitän zu-
nächst alle Luken schließen und

die Selbstlöschanlage in Gang
setzen. Der Kapitän löste jenen
Teil des Schubschiffes, in dem es
brannte, um es in den Hafen
zurück zu manövrieren. Dort
wurden Wasserwerfer in Stel-
lung gebracht.

Schließlich wurde die Luke
zum Motorraum vorsichtig ge-
öffnet, und zwei Atemschutz-
trupps mit Hitzeschutzanzügen
wurden auf das Tankschiff ent-

sandt. Sie stellten fest, dass der
Brand durch die Selbstlöschan-
lage gelöscht worden war. Je-
doch ergaben Messungen mit
einem Explosionsmeßgerät,
dass sich noch explosive Gase im
Machinenraum befanden. Mit
Hilfe eines Belüfters wurden die
Gase aus dem Machinenraum
entfernt.

Im Machinenraum entstand
hoher Sachschaden; von den
drei Mann Besatzung wurde
glücklicherweise niemand ver-
letzt. Der Schiffsverkehr musste
zwischen Temmels und Mertert
vorübergehend gesperrt werden,
und zwei angrenzende Hallen
des Hafens wurden vorsichtshal-
ber evakuiert.

Vor Ort waren die freiwilligen
Feuerwehren aus Mertert-Was-
serbillig, Grevenmacher, Mach-
tum, Wormeldingen, Konz (D)
und Oberbillig (D), zwei Kran-
kenwagen und der Rettungs-
dienst des „Centre d'Interventi-
on“ Mertert-Wasserbillig, der
„Service de la Navigation“, die
Wasserschutzpolizei aus Trier
(D) und die Polizei aus Greven-
macher. (JB)


