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Lokales
Sperrung auf der

Interstate 5

Wegen nötiger Reparatur- und Er-
neuerungsarbeiten wird die Inter-
state 5 zwischen dem Lake City
Way NE und der N45th Street heu-
te Nacht von 2 bis 5 Uhr morgens
gesperrt.

UCAS
Hovercraftwerk in
Cleveland eröffnet

Das neue Werk von Sikorsky-Bell
schafft 1500 neue Arbeitsplätze in
der Region.

International
Minister in Sioux Nation

entführt

Nach dem Feuerüberfall mutmaßli-
cher Ökoterroristen auf die Fahr-
zeugkolone des Landwirtschafts-
ministers der Sioux Nation fehlt
von Minister Benjamin Three Hor-
ses jede Spur.

Medien
Seattle News Network

verkauft

Nach dreiwöchigen Verhandlungen
wurde SNN von Ares Entertain-
ment übernommen. Der Kaufbetrag
wurde nicht bekannt, jedoch wer-
den bereits die ersten Entlassungen
bei SNN befürchtet.

Kultur
Newberg dirigiert

Symphoniker

Frederic Newberg, Ausnahmediri-
gent aus Boston ist für die nächsten
drei Monate Gastdirigent der Seatt-
ler Symphoniker

Wissenschaft
Polyplast senkt
Immunreaktion

Im MIT&T neu entwickelte nano-
strukturierte Polyplast-Verbindun-
gen für neurale Interfaces verspre-
chen bessere Körperanpassung und
geringere Abstoßungsraten im Cy-
bertechnologiebereich

Sport
Basketball

UCAS East Conference: 
Boston Celtics: 103 - New Jersey
Nets: 95 
DC Bullets: 76 - New York Knicks:
68

Wer hat diese Heldin gesehen?
RENTON. Während der Löschar-
beiten am illegalen Lager für Feu-
erwerkskörper, dessen Brand, wie
gestern berichtet, zu Schäden im
sechsstelligen Bereich geführt und
drei Menschen das Leben gekostet
hat, tat sich nach Angaben ver-
schiedener Augenzeugen eine junge
Feuerwehrfrau durch besonderen
Heldenmut hervor, als sie vier Kin-
der unter Einsatz ihres Lebens aus
einem der in Brand geratenen und
völlig verqualmten Nachbargebäu-
de rettete. Sie drang hierzu durch
eine Hintertüre in das Gebäude ein,
kämpfte sich nur mit einer Staub-
schutzmaske geschützt das ver-
qualmte Treppenhaus hoch und
holte die Kinder aus ihren Zimmern
um sie dann durch das Treppenhaus
zurück führend in Sicherheit zu
bringen. Den Kindern, zwei Jungen
und zwei Mädchen, wurden einer
ambulanten Behandlung unterzo-
gen. Ihnen geht es den Verhältnis-
sen entsprechend gut. 
-------------------------------------------
---------------------- 
Trotz Nachforschungen seitens un-
serer Zeitung war es aber bisher
noch nicht möglich diese Heldin
ausfindig zu machen, aber einem
unserer Reporter gelang es das hier
abgedruckte Bild der Frau zu
schießen. 
Laut Ashley Tront, Fire Chief von
Franklin Associates Inc. ist sie kei-
ne Mitarbeiterin der FAI, was die
-------------------------------------------
---------------------- 

Frage aufwirft, warum diese Frau
die Uniform der FAI trug und was
sie motiviert hat in diesem Aufzug
die Löscharbeiten derart wagemutig
zu unterstützen. 
Um diese Frage entgültig zu klären
und um die Zivilcourage und die
Bereitschaft zur Selbstaufopferung
dieser Unbekannten zu würdigen
ruft die Seattle Daily hiermit dazu
-------------------------------------------
---------------------- 

auf, diese Heldin ausfindig zu ma-
chen. Wir würden uns freuen, wenn
sich die junge Dame bei uns mel-
den würde und wer uns ihren Na-
men nennen kann, darf eine Beloh-
nung in Höhe von 1000 Nuyen er-
warten. 
Seattle sucht seine Heldin, helfen
sie uns bei dieser Suche! 
-------------------------------------------
---------------------- Kommentar: Aus dem Feuer verschwunden

Mysteriöser Fund in
Tacoma

TACOMA. In den frühen Morgen-
stunden wurden in Kent in dem
Hinterhof eines Nahrungsmittel-
großhandels die Leichen dreier so-
genannter Ghule entdeckt. Der
Finder, ein Prokurist des Großhan-
dels, wird aktuell noch wegen eines
schweren Schocks behandelt, die
Untersuchungen von LoneStar ha-
ben jedoch bereits ergeben, dass
diese Kreaturen nicht durch äussere
Gewalteinwirkungen zu Tode ge-
kommen sind. Die Todesursache
bleibt damit unklar. Vermutlich
fanden sie ihren Weg an den Fund-
ort durch einen Kanalisations-
schacht, der auf dem Hinterhof of-
fenstehend vorgefunden wurde.
Aus Sicherheitsgründen wurde das
Areal geräumt und abgesperrt um
eventuelle Ansteckungsgefahren zu
vermeiden. Die Entseuchung der
gesperrten Zone hält zur Zeit noch
an. Von einer Gefahr für die Be-
völkerung wird laut LoneStar je-
doch zur Zeit nicht ausgegangen.

Lokales: Ungebetener Besuch

Jumbo auf Interstate
gelandet

ARKANSAS/CAS. Eine ganz be-
sondere Überraschung erlebten
Pendler auf der Interstate 30 zwi-
schen Little Rock und Dallas in den
frühen Morgenstunden, als eine
vollbesetzte Boeing 7255 der Con-
federated Airlines gezwungen war
auf der Interstate notzulanden,
nachdem ein Großteil ihrer Instru-
mente ausgefallen war. Die Ma-
schine, die auf dem Weg von Dal-
las nach Atlanta unterwegs war,
landete ohne weitere Schäden auf
der sechsspurigen Fahrbahn der In-
terstate, jedoch ereigneten sich
hinter der Maschine einige Auf-
fahrunfälle. Die Passagiere blieben
glücklicherweise unverletzt und
wurden nach Little Rock gebracht.
Confederated Airlines wollte bisher
keine Stellung zu den Ursachen der
Notlandung nehmen, ließ jedoch
verlauten, dass entsprechende Un-
tersuchungen im Gange seien.

International: Confederated
Airlines auf Irrwegen

Holzfäller in Downtown

DOWNTOWN. Im Evergreen
Kingdom findet seit dem heutigen
Morgen und bis zum Ende dieser
Woche wieder das alljährliche Se-
attle Evergreen Lumberjack Festi-
val statt. Im Gedenken an die Ver-
gangenheit Seattles als kleine
Holzfällergemeinde werden hier
vor dem interessierten Publikum in
den beliebten Lumberjackwettbe-
werben wie Axtwerfen, Wettklet-
tern am Baumstamm, Springboard
Choping und natürlich in den spek-
takulären Kettensägenwettbewer-
ben um die Seattle Lumberjack
Trophy, eine eindrucksvolle, sil-
berne Holzfälleraxt gekämpft, und
wer genug Mut, Geschick und
Kraft mit bringt darf sein Glück
auch gerne mal unter Anleitung der
Profis und mit den richtigen Si-
cherheitsmaßnahmen selbst an den
Baumstämmen versuchen. Auch für
ein unterhaltsames Rahmenpro-
gramm für jung und alt ist gesorgt,
genauso wie für das leibliche Wohl
der Besucher.

Lokales: "Timber!" für Seattle


