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Premium content for a premium audience.
The Luxemburger Wort has been the reference brand since it was created in 1848. Each day it provides readers with a complete
range of high quality information about international, national and local events.
This daily content is enriched with weekly thematic coverage in special features and supplements. It is created by a team of 90
highly professional journalists with substantial experience of Luxembourg.
The editorial line is founded on rigour, questioning of assumptions, and intellectual honesty.

Luxembourg’s
quality paper

Frequency: daily (Monday to Saturday)

160,300 readers daily, thus 32% of the population
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The printed-press leader for the premium Luxembourgish
target-market: 41.1% of readers are from
upper socio-economic categories, that is 53,400 people
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Die Zukunft der Asylpolitik

Luxemburg vorbereiten
Auch die anderen Parteien haben
in Sachen Flüchtlingspolitik Stellung bezogen. Die DP weist in ihrem Wahlprogramm darauf hin,

In Luxemburg fehlt es an Infrastrukturen, um den Flüchtlingen ein menschenwürdiges Leben zu
(FOTO: DPA)
ermöglichen. Hier soll nachgebessert werden.
dass die Partei während der
Flüchtlingskrise 2015 Verantwortung übernommen habe, um die
schwierige Lage zu meistern. Sollte die DP nach den Wahlen im Oktober Regierungsverantwortung
übernehmen, will sie ihren bisherigen Kurs fortführen und das Land
gut auf zukünftige Flüchtlingswellen vorbereiten. Die DP will das
aktuelle System auf den Prüfstand
stellen, um Schwachstellen aufzudecken. Vor allem auf bürokratischer Ebene muss das System
schneller und transparenter werden, um jedem Asylbewerber eine
gerechte Prozedur zu gewähren,
heißt es weiter in dem Wahlprogramm.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll
die Aufgabenteilung neu gestaltet
werden. Sämtliche Kompetenzen
im Bereich Asylprozedur bis zur
Unterbringung und Betreuung der
Anträger sollen zukünftig im Immigrationsministerium gebündelt
werden. Die gesellschaftliche Integration der Flüchtlinge soll weiterhin im Kompetenzbereich des
Familien- und Integrationsministeriums bleiben. Damit beide Behörden schneller handeln können,
müssen sie über ein flexibles Personalmanagement verfügen.
Wichtigstes Mittel zur Integration von Migranten ist für die DP
weiterhin die luxemburgische
Sprache, deren Unterricht konse-

quent gefördert und ausgebaut
werden soll. Außerdem baut die
DP auf eine engere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, um
die Flüchtlingsproblematik besser
in den Griff zu bekommen.
Integration durch Sprache
Auch für Déi Gréng ist Luxemburgisch das beste Mittel zur Integration. Ihr Hauptanliegen ist es,
die nationale Flüchtlingspolitik zu
humanisieren, sie weniger repressiv zu gestalten. Eine bessere gesellschaftliche Zusammenarbeit
sei die Grundlage, um dieses Ziel
zu erreichen, heißt es im Wahlprogramm der Grünen. Nur so sei
eine humanere Flüchtlingspolitik

Für eine humanere Asylpolitik
Déi Lénk bewerten in ihrem Wahlprogramm die aktuelle Asylpolitik
als diskriminierend und inhuman.
Man müsse zuerst diese Schranken aus der Welt schaffen, um die
Asylpolitik humaner zu gestalten,
heißt es weiter. Vor allem auf
struktureller Ebene gäbe es in Luxemburg Nachholbedarf. Hier
verspricht die Linkspartei, sowohl
in Sachen Empfangsstrukturen als
auch bei Wohnungen und Bildungsinstituten für Verbesserung
zu sorgen.
Ein weiteres Anliegen für die
Linken ist der Kampf gegen die
Ursachen der Migration. Die Partei setzt sich klar gegen die Schließung von Grenzen ein, distanziert
sich von dem Konzept der sicheren Drittländer und der FrontexAgentur. Die EU müsse den Menschen, die von zu Hause flüchten,
einen sicheren Weg nach Europa
ermöglichen und sie hier empfangen. Auch für Dei Lénk steht
fest, dass es einen gesamteuropäischen Kraftakt braucht, um der
Lage Herr zu werden.
Die CSV hat bisher nur eine gemeinsame europäische Asylpolitik
und eine Reform der Dublin-Regeln gefordert. Die ADR hat weder ein Wahlprogramm veröffentlich, noch sonst zu dem Thema
Stellung genommen.

Auf der Suche nach Schutz
Seit Anfang des Jahres haben mehr als 1 000 Flüchtlinge in Luxemburg einen Asylantrag gestellt
Nachdem das Rettungsschiff Lifeline tagelang im Mittelmeer herumgeirrt war, weil kein Land die
Flüchtlinge aufnehmen wollte,
hatte sich Luxemburg im Juli
schließlich bereit erklärt, 15 Migranten eine neue Heimat zu bieten. Im August wurden fünf weitere Flüchtlinge von der Aquarius
aufgenommen. Ihnen wird aber
nicht automatisch Asyl gewährt:
Sie müssen erst einen Antrag stellen und durchlaufen dann die normalen Prozeduren.
Insgesamt waren im Juli 238
Asylanträge bei der Immigrationsbehörde eingegangen, gegenüber
151 im Monat davor. Seit Januar beläuft sich die Zahl der Asylbewerber auf 1 088. Zum Vergleich:
2017 waren in den ersten sieben
Monaten des Jahres 1 369 Flüchtlinge registriert worden, 2016 waren es 1 025.
Syrer stellen die größte Gruppe
Die meisten Asylbewerber kommen nach wie vor aus Syrien, mit
125 Anträgen machen sie in diesem Jahr bislang 11,5 Prozent der
Antragsteller aus. Mit 10,9 Prozent
(119 Anträge) rangieren die Iraker

knapp dahinter an zweiter Stelle.
Mit 49 Antragstellern kam im Juli
die größte Flüchtlingsgruppe allerdings aus Eritrea. Ingesamt haben seit Januar 108 Eritreer in Luxemburg um Schutz (9,9 Prozent)
gebeten. Bei 90 Asylbewerbern (8,3

Prozent) handelt es sich um Afghanen.
Nach wie vor kommen auch
recht viele Menschen vom Balkan
nach Luxemburg. Seit Jahresanfang wurden 53 Kosovaren und 46
Serben bei der Immigrationsbe-

hörde vorstellig. Weil ihre Heimatländer als sicher gelten, haben
sie allerdings kaum eine Chance als
Flüchtling anerkannt zu werden.
Seit Januar wurden deshalb 40 Kosovaren und 17 Serben zurück in
ihre Heimat gebracht. Kaum

Entwicklung der Asylanträge
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Die Zahl der Asylbewerber liegt seit 2015 unverändert hoch. Seit Beginn der Migrationskrise haben jedes Jahr
mehr als 2 000 Menschen in Luxemburg um Schutz gebeten.

Chancen auf das internationale
Flüchtlingsstatut haben auch
Georgier: 74 georgische Bürger
haben in diesem Jahr einen Antrag auf Asyl gestellt, 30 georgische Antragsteller wurden zurückgeschickt.
Seit Jahresanfang wurden insgesamt 163 Personen in ihre Heimatländer zurückgeschickt, darunter auch drei Iraker. 141 Asylbewerber haben Luxemburg freiwillig verlassen, 22 mussten abgeschoben werden.
Seit Januar hat die Immigrationsbehörde 1 621 Entscheidungen
getroffen. 741 Personen wurde das
internationale
Flüchtlingsstatut
zuerkannt, weitere 63 erhielten
subsidiären Schutz. Die Anerkennungsquote liegt bei 45,7 Prozent.
194 Anträge wurden abgelehnt. 201
Antragsteller wurden im Rahmen
des Dublin-III-Abkommens in die
EU-Länder zurückgeschickt, in
denen sie den ersten Asylantrag
gestellt hatten. Im Gegenzug
musste Luxemburg aber auch 54
Schutzsuchende aus EU-Staaten
aufnehmen, weil sie ursprünglich
im Großherzogtum registriert
worden waren.
DS

„Der derzeitige Erfolg
des Luxemburger
Fußballs auf europäischer Bühne bleibt
auf der Strecke.“

D

An Bord der Diciotti warten die geretteten Migranten immer noch auf eine Lösung.

(FOTO: DPA)

Warten auf Europa
Italien lässt Migranten auf Schiff der Küstenwache nicht von Bord
Europa ist zum Greifen nah – doch
die Migranten im Hafen von Catania
müssen weiter auf dem Schiff ausharren, das sie aus Seenot rettete.
Welche Länder lösen die Blockade?
Italien setzt die EU-Partner in der
Migrationsfrage erneut unter
Druck. Gestern harrten 177 gerettete Migranten an Bord eines
Schiffs der italienischen Küstenwache im Hafen von Catania aus.
Der als Hardliner bekannte italienische Innenminister Matteo Salvini will die Menschen erst an Land
gehen lassen, wenn es „Antworten
von Europa“ – sprich Zusagen zur
Aufnahme der Bootsflüchtlinge
durch andere Länder – gibt, wie aus
Kreisen seines Ministeriums verlautete.
Die EU-Kommission bemühe
sich weiter um eine Lösung für die
Menschen auf der „Diciotti“, sagte
ein Sprecher in Brüssel. „Das ist
der Fokus unserer Arbeit“, sagte er
ohne weitere Details zu nennen.
Italien hatte Brüssel am Sonntag
aufgefordert, EU-Länder zu finden, die bereit sind, einige der
Migranten zu übernehmen.

Das Flüchtlingshilfswerk der
Vereinten Nationen (UNHCR)
kritisierte das Vorgehen. „Die
Menschen an Bord sind misshandelt worden und sind Opfer des
Menschenhandels“, erklärte die
Sprecherin des UNHCR in Italien,
Carlotta Sami, auf Twitter. „Sie
brauchen dringend Hilfe und das
Recht darauf, Asyl zu beantragen.
Das ist ein fundamentales Recht,
kein Verbrechen.“
Salvini warf Deutschland, Portugal, Spanien, Irland und Malta
vor, Versprechen gebrochen zu
haben. Bislang habe nur Frankreich seine Verpflichtung erfüllt
und 47 Migranten aufgenommen,
die Mitte Juli mit rund 400 anderen in Italien an Land gingen. Dies
hatte die Regierung in Rom ebenfalls erst erlaubt, nachdem die EUPartner zugesagt hatten, je 50 – beziehungsweise im Fall von Irland
20 – Migranten aufzunehmen.
Neben Italien weigert sich auch
Malta, seine Häfen für die aus Seenot Geretteten zu öffnen. Die beiden Länder handelten in den vergangenen Wochen mehrmals ad
hoc mit anderen EU-Staaten die

Verteilung der Menschen aus.
Hilfsorganisationen
kritisieren
diese Vorgehensweise nicht nur,
weil die geretteten und oft traumatisierten und geschwächten
Menschen lange auf Schiffen im
Meer ausharren müssten. Sie befürchten auch, dass durch die Ungewissheit über einen sicheren
Hafen die Bereitschaft der Schiffskapitäne sinkt, Menschen von seeuntüchtigen Booten aufzunehmen.
Die Migranten, die nun weiter
an Bord der „Diciotti“ ausharren,
haben tagelang auf See verbracht.
Am Donnerstag wurden sie von
der italienischen Küstenwache gerettet. Die Italiener brachten 13
Menschen, die dringend medizinisch versorgt werden mussten,
auf die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Die „Diciotti“ sollte die anderen Migranten nach
Malta bringen. Dafür wurde ihr
aber von Malta die Erlaubnis verweigert. Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli
von der Fünf-Sterne-Bewegung
gewährte dem Schiff am Montag
schließlich Einfahrt in den Hafen
von Catania.
dpa

em F91 Düdelingen bietet
sich die Chance auf den
Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Luxemburgs beste Mannschaft trifft im
entscheidenden Duell auf Cluj.
Über die Kräfteverhältnisse gibt
es keine zwei Meinungen. Düdelingen ist klarer Außenseiter.
Aber: Die Düdelinger sind keinesfalls chancenlos. Mit einem
ähnlich konzentrierten, rigorosen
und spielerisch überzeugenden
Auftritt wie über weiter Strecke
gegen Legia Warschau, wird auch
Cluj seine Probleme bekommen.
Der Favorit ist nämlich keine
Übermannschaft. Das muss einem
Verein aus dem kleinen Luxemburg als Ausgangslage in den
Play-offs reichen.
Das Problem: Von Euphorie,
Aufbruchstimmung oder Mobilisierung fehlt jede Spur. Es ist wie
so oft: Statt sich gemeinsam über
das Geleistete zu freuen und den
Verdienst anzuerkennen, wird
mindestens genauso gerne voller
Neid und gar Hass nach Düdelingen geschaut. Ein kurzer Blick auf
die vielen Kommentare in den sozialen Medien reicht, um sich dieses immer wieder auftauchenden
Phänomens zu überzeugen. Ein
Schelm, wer jetzt an ein typisch
luxemburgisches Muster denkt.
Noch unverständlicher wird es,
wenn sich die Hauptakteure selber in völlig unnötigen Aktionen
verheddern, statt gemeinsame
Kräfte zu bündeln und so, genau
wie in der Wirtschaft, eine Gewinnmaximierung zu erzielen.
Beispiel gefällig? Seit einigen
Tagen sprießen Nebenkriegsschauplätze mit mehr oder weniger Konfliktpotenzial wie Pilze aus
dem Boden. Zuerst beschwert
sich F91-Präsident Romain Schumacher wegen verpasster Einnahmen im gegen Legia Warschau

nur mit 2 500 Zuschauer gefüllten
Stade Josy Barthel. Daraufhin reagiert Lydie Polfer, die Bürgermeisterin der Hauptstadt, auf einer Pressekonferenz. Dann beklagen sich die Verantwortlichen der
Escher Fola wegen der in ihren
Augen zu späten Verlegung der
Meisterschaftspartie gegen Düdelingen. Außerdem scheint es
offensichtlich Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Flavio
Becca und dem Düdelinger Bürgermeister Dan Biancalana zu geben. Der F91-Mäzen geht in die
Offensive und bemängelt die maroden und tatsächlich eines Spitzenvereins unwürdigen Infrastrukturen im Stade Jos Nosbaum.
Das Stadtoberhaupt zeigt sich
überrascht und lässt sich nicht
unter Druck setzen. Vor fünf Monaten war man sich bei einem
Treffen noch in puncto gemeinsame Marschrichtung einig geworden. Unter dem Strich bleibt jetzt
festzuhalten, dass in Düdelingen
frühestens in acht Jahren ein
neues, beziehungsweise modernisiertes Stadion steht.
Es wird also diskutiert und debattiert. Scheinbar nur nicht miteinander. Oder zumindest nicht im
direkten verbalen Austausch. Das
gute alte Vieraugengespräch hat
schon oft den Druck aus dem
Kessel genommen. Es geht hier zu
oft ausschließlich um das unerträgliche Bedürfnis im Recht zu
sein. Dabei bleibt das Wesentliche
auf der Strecke: Der derzeitige
Erfolg des F91 und somit des Luxemburger Fußballs auf europäischer Bühne.
Die jüngsten Resultate haben
eine Bündelung der Energien allemal verdient. Die Konzentration
aller Fußballinteressenten sollte
dem gemeinsamen Ziel gelten:
dem Fortschritt und der Weiterentwicklung des Fußballs im
Großherzogtum. Öffentliche Anschuldigungen und Streitigkeiten
sind kontraproduktiv. Sie schaden
dem ohnehin schon wenig glorreichen Fußballimage zusätzlich.
Fokussieren statt verzetteln.
n

joe.geimer@wort.lu

Lesen Sie heute bei

Vier Sitze für 5/6
Gekommen, um zu bleiben: Betraten mit den
Wahlen 1984 die Grünen
die parlamentarische
Bühne, ist es 1989 an
der Reihe des Aktionskomitees 5/6, der Vorgängerbewegung der
ADR, in die Chamber
einzuziehen. (17.45 Uhr)

Im Fall der
Aquarius und der
Lifeline hatten
bereits andere
Länder Flüchtlinge aufgenommen.
In Luxemburg
fanden insgesamt
20 Passagiere
Unterschlupf.
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Lieferungsprobleme
bei Impfwirkstoff

JOE GEIMER

möglich. Der Staat müsse deshalb
auch alle Bürger unterstützen, die
sich für die Integration von
Flüchtlingen einsetzen. Daneben
pochen Déi Gréng auf eine transparentere und gerechtere Asylpolitik, die dem Bewerber einen
schnelleren und einfacheren Weg
zu den nötigen Informationen ermöglicht. Man will die Integration
von Flüchtlingen entbürokratisieren und so viele Barrieren wie
möglich aus dem Weg räumen.

Luxemburg war 2015 nicht auf die
Flüchtlingskrise vorbereitet. Innerhalb eines Jahres verdoppelte sich
die Anzahl von Asylanfragen. Die
Regierung konnte lediglich Krisenmanagement betreiben. In ihren
Wahlprogrammen stellen die Parteien Verbesserungen in Aussicht.
Gestern lud die LSAP zu einer
Pressekonferenz zum Thema
Flüchtlingspolitik ein. Unter dem
Motto „Hürden ofbauen – Mënschen opbauen. Fir eng human
Flüchtlingspolitik“ erklärte Marc
Angel, wie sich die Sozialisten die
Flüchtlingspolitik in Luxemburg in
Zukunft vorstellen. Der Abgeordnete nahm sofort die europäischen Mitgliedsstaaten in die
Pflicht: Nur durch eine bessere
Zusammenarbeit und Solidarität
sei die Problematik menschenwürdig zu lösen.
Gleichzeitig stellte er auch fest,
dass es in Luxemburg Handlungsbedarf gibt, was den Umgang mit
Flüchtlingen angeht. Vor allem in
Sachen gesellschaftliche Integration sei noch viel zu tun. Die Sozialisten schlagen vor, in Zukunft
alle Kompetenzen in diesem Bereich in einem einzelnen Ministerium zu bündeln. Nur so sei eine
faire, transparente und humane
Flüchtlingspolitik möglich. Daneben fordert die LSAP einen konsequenten Ausbau der Strukturen,
auch auf kommunaler Ebene, sowie mehr Fachpersonal. Auch die
Zivilbevölkerung, die sich an der
Integration der Flüchtlinge beteiligt, soll mehr gewürdigt werden.

3

LEITARTIKEL

Energien bündeln

Die Parteien fordern in ihren Wahlprogrammen einen gerechteren und humaneren Umgang mit Flüchtlingen
VON PATRICK BESCH

Luxemburg. Vor einer Reise ist es
ratsam, sich über mögliche Reiseschutzimpfungen zu informieren.
So empfiehlt etwa die Weltgesundheitsorganisation je nach
Reiseland unter anderem eine
Hepatitis-A-Impfung. Gerade dieser Wirkstoff sei aber zurzeit in
Luxemburg nur schwer in den
Apotheken zu bekommen, so die
DP-Abgeordneten Max Hahn und
Claude Lamberty. Deshalb wollten die beiden in einer parlamentarischen Frage an Gesundheitsministerin Lydia Mutsch unter
anderem mehr über die Ursachen
für dieses Problem wissen. Laurent Jomé, Premier Conseiller de
Gouvernement bestätigt in der
Antwort des Ministeriums, dass
es momentan in diesem Zusammenhang einen Engpass gibt. Die
drei Pharmafirmen, die solche
Produkte hierzulande vertreiben,
hätten in den vergangenen Monaten bei der Lieferung Probleme
gehabt. Diese seien allerdings zum
Teil wieder gelöst. Die genauen
Ursachen für die Knappheit nennt
Jomé nicht. Allerdings könnten
solche Engpässe unter anderem
durch Produktionsprobleme entstehen. Die Herstellung eines
Impfwirkstoffs dauere nämlich
mehrere Monate. Muss eine Lieferung etwa aufgrund einer Verunreinigung zerstört werden,
könne diese deshalb nicht schnell
ersetzt werden, so Jomé. Grundsätzlich seien die einzelnen Produkte der Hersteller aber untereinander austauschbar. So muss
die Auffrischung einer Impfung
nicht mit dem Wirkstoff des gleichen Herstellers geschehen. m.r.

Alkohol, Drogen
und eine Festnahme
Rümelingen. In der Nacht zu gestern hat die Polizei eine größere
Menge Drogen beschlagnahmt.
Bei einer Sicherheitskontrolle
kontrollierten Beamte in der Rue
de l'Usine ein verdächtiges Fahrzeug. Der Fahrer war sichtlich
betrunken, was auch der Alkoholtest bestätigte. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges fanden die
Beamten dann 280 Gramm Haschisch im Besitz des Beifahrers.
Daraufhin wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dort
stellten Beamte eine kleine Menge
Haschisch und Cannabisblüten
sowie diverse Drogenutensilien
sicher. Auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft wurde der
Beifahrer festgenommen und gestern dem Untersuchungsrichter
vorgeführt. Gegen den alkoholisierten Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. m.r.

POLIZEIKONTROLLEN
Die Polizei kontrolliert heute
Vormittag in Heinerscheid (N 7),
in Hobscheid (Rue de Steinfort)
und in Luxemburg-Stadt (Rue de
l'Hippodrome); am Nachmittag
in Biwer (Haaptstrooss) und in
Kleinbettingen (Rue de Kahler).

(FOTO: AFP)

Luxemburger Wort
Mittwoch, den 22. August 2018

Z E N T RU M

Luxemburger Wort
Mittwoch, den 22. August 2018

Dr. Andreas König, Leiter der Beratungsstelle Ausgespillt, über die Behandlung der Spielsucht
INTERVIEW: RITA RUPPERT

Wer immer schon wissen wollte,
wie weit er eigentlich in 24 Stunden
gehen kann, für den ist der All you
can walk wohl das richtige Event.
Auf 120 Streckenkilometern können
die Beine getestet werden.

Nachdem die Verantwortlichen Romain Juncker und Peter Kagerer
zum Jahreswechsel die Vereinigung
Anonym Glécksspiller verlassen
haben, steht nun der Diplom-Psychologe Dr. Andreas König an der
Spitze von der Beratungsstelle Ausgespillt, die zudem eine neue Adresse hat. Ausgespillt war Untermieter der Patientevertriedung in
Gasperich. Und als diese sich zum
Umzug nach Strassen entschloss,
zog Ausgespillt mit um. Im Interview erzählt König von der Flucht
aus dem Alltag der Klienten und der
Begleitung zurück ins Leben.

Da haben die Verantwortlichen der
Fédération Luxembourgeoise de
Marche Populaire, kurz FLMP, sich
was einfallen lassen - Wandern für
Hartgesottene. 120 Kilometer in 24
Stunden. Was sich für viele nun
wie eine Schnapsidee anhört, ist im
Ausland vielerorts bereits ein
etabliertes Event. Und so haben
sich nicht nur Wanderfans aus Luxemburg, sondern unter anderem
auch aus den Niederlanden,
Frankreich, Schweden oder Norwegen
angemeldet.
Romain
Buschmann, der Präsident der
FLMP, und sein Team haben sich
daher einiges für diesen Tag einfallen lassen.

Dr. Andreas König, haben Sie selbst
schon mal gespielt, in einem Casino
oder online?
Im Casino war ich schon mal,
ich spiele auch gelegentlich Lotto
und habe in meiner Jugend Videospiele gespielt.

Viele der Wege, vor allem im Westen und Norden, führen durch Waldgebiet.
Marathondistanz von 42 Kilometern, die auch einzeln ab fünf Uhr
morgens bewandert werden kann.
Doch nicht nur die Extremwanderer kommen auf ihre Kosten. So
werden auch Strecken von 13 oder
sechs Kilometern ausgeschildert
sein. „Die längeren Strecken sind
schon anspruchsvoll, aber es ist
kein Wettbewerb. Jeder kann so

weit und so schnell gehen, wie er
möchte“, betont Romain Buschmann immer wieder. Der Spaß
steht demnach im Vordergrund.
Auf den Strecken gibt es insgesamt 17 beleuchtete Versorgungsposten, an denen es von Schokolade über Getränke, Obst und
Müsliriegel alles gibt, was das
Wanderherz begehrt. Die Posten

Das Programm an zwei Tagen
Das Event beginnt am 31. August
um 15 Uhr in der Coque. Dort werden
die Startnummern verteilt und es
besteht die Möglichkeit, sich noch
einzuschreiben. Um 18.30 Uhr steht
eine Warm-up-Session an. Um 19 Uhr
fällt der offizielle Start der 24-Stunden-Wanderung. Von 18 Uhr bis Mitternacht gibt es Electronic House
Musik für die Ohren.
Am Samstag starten ab 6 Uhr die
IVV-Marathon-Wanderung sowie die

Wanderungen über 26, 13 und sechs
Kilometer. Um 10 Uhr ist dann ein
gemeinsamer Start für die YuppiWanderung sowie der Butze-Walk für
Eltern mit Kindern bis drei Jahre. Im
Anschluss findet die Kinder-Disco
statt. Auch ist es dann möglich, mit
einer Alpakka-Herde zu wandern. Den
ganzen Tag über findet auch Facepainting statt.
Um 19 Uhr ist dann der Zielschuss
und um 21 Uhr der Zapfenstreich.

(FOTO: CHRIS KARABA)

befinden sich meist in Hallen, in
denen auch Toiletten vorhanden
sind. „Eigentlich brauchen die
Wanderer überhaupt keine Verpflegung mitzunehmen“, erklärt
der FLMP-Präsident. Am Samstagmorgen gibt es in der Coque
Frühstück und gratis Massagen.
Auch die Duschen und Umkleidekabinen können genutzt werden. Das Sportzentrum bleibt der
Mittelpunkt des Geschehens mit
allerhand Animation (siehe Kasten).
Wer sich noch spontan entscheidet, beim All you can walk
mitzumachen, kann sich im Internet einschreiben. Auch am 31. August sind um 15 Uhr in der Coque
noch Einschreibungen möglich.
Die Einzeleinschreibung kostet 45
Euro. Eine Mannschaft mit maximal vier Teilnehmern zahlt 60 Euro und die Teilnahme am IVVWandermarathon kostet 15 Euro.
n www.allyoucanwalk2018.lu

Wann ist man süchtig?
Wenn es nicht mehr ohne spielen geht.
Wie viele Menschen in Luxemburg
leiden an Glücksspielsucht?
Für Luxemburg haben wir leider keine verlässlichen Statistiken. Wenn wir von Zahlen aus dem
Ausland ausgehen, müssen wir
selbst bei konservativer Schätzung von mindestens 2 500
Glücksspielsüchtigen und zusätzlich ungefähr 5 000 Problemspielern im Land ausgehen.
Welche Spiele werden am meisten
gespielt?
Im Glücksspielbereich ist – zumindest was unsere Klienten betrifft – der Casino-Besuch etwas
rückläufig. Der Großteil der Klienten sind Automatenspieler. Die
Statistiken allgemein weisen darauf hin, dass letztere eher Probleme entwickeln.
Welche Computerspiele bereiten die
größten Probleme?
In der Regel sogenannte MMOs,
wo sich mehrere Spieler online

Virtueller Freund und Helfer
gekommen ist und keine Gewalt
angewendet wurde. Im vergangenen Jahr gab es 7 500 solcher Verbrechen. Das virtuelle Kommissariat kann also in Zukunft die
Mitarbeiter der lokalen Polizeistationen deutlich entlasten.

Bürger haben außerdem die
Möglichkeit, den Verlust eines
Gegenstandes zu melden oder eine Fundmeldung aufzugeben.
Auch Wildunfälle im Straßenverkehr und Schadenserklärungen
können im virtuellen Kommissa-

Bislang ist nur das Anzeigen von normalen Diebstählen mithilfe der
(FOTO: PIERRE MATGÉ / LW-ARCHIV)
Internetplattform möglich.

riat hinterlegt werden. Um allerdings keine Anzeige wegen Fahrerflucht zu riskieren, ist es bei
diesen Erklärungen wichtig, die
Beschädigung eines Gegenstandes
zuerst bei der Polizei zu melden.
Die entsprechende Schadenserklärung kann dann anschließend
über das Internet eingereicht werden.
Betroffene können das virtuelle
Kommissariat über die Internetseite der Polizei, über Guichet.lu
oder über die Handy-App Police.lu aufrufen. Um Anzeige zu
erstatten, müssen sie sich über
Luxtrust identifizieren – etwa mit
dem Personalausweis oder einem
Token.
Menschen, die keinen Internetzugang haben, können sich natürlich weiterhin auf dem herkömmlichen Weg mit der Polizei in Verbindung setzen.
m.r.
n www.police.lu
www.guichet.lu

Online spielen
kann zu einer
wahren Sucht
werden.
(FOTO:
SHUTTERSTOCK)

zum gemeinsamen Spielen treffen.
Zu anderen Risikofaktoren kommt
nämlich noch eine soziale Komponente hinzu, die mitbedingt,
dass man immer wieder online
geht. Auch Egoshooter und Handygames wie Candycrush befinden
sich darunter.
Macht Spielen süchtig oder wird
man süchtig, weil man mit dem
Spielen vor anderen Problemen
flüchtet?
Beides verstärkt sich gegenseitig. Sowohl Glücksspiele, vor allem bei schneller Spielabfolge, als
auch Computerspiele sind so konzipiert, dass
sie auf unser
Belohnungssystem einwirken und
einen dazu
bewegen sollen,
lange
dran zu bleiDr. Andreas König ben. Wenn
bestehende
Probleme nicht bewältigt werden,
vergrößern sie sich in der Regel
dadurch, dass man sich ihnen nicht
stellt. Wenn sie sich vergrößern,
steigt auch die Motivation, sich als
Vermeidungsverhalten
positive

Gefühle durch das Spielen zu verschaffen, das heißt, es schaukelt
sich mit der Zeit hoch.
Für Sie sind die Hilfesuchenden
keine Patienten, sondern Klienten.
Warum?
Ich will unsere Klienten nicht
pathologisieren, weil wir eine sehr
niederschwellige Beratungsstelle
sind und wir auch gerne so früh wie
möglich helfen wollen. Ein problematisches Spiel muss noch kein
krankhaftes sein. Was aber nicht
heißt, dass man nicht so früh wie
möglich Hilfe suchen sollte. Die Erfahrung zeigt schlicht und ergreifend: je früher, desto einfacher.
Wieso ist das so?
Gerade im Glücksspielbereich,
wo sie Klienten mit 30-jähriger
Spielerkarriere haben, ist das ganze Leben derart vom Spiel geprägt, dass Fortschritte oft langsam und beschwerlich sind und oft
eine zusätzliche stationärer Therapie indiziert ist. Bei einem 23Jährigen, der sich innerhalb kürzerer Zeit reingesteigert, mit ein
paar Tausend Euro verschuldet hat
und dann Hilfe sucht, sind die Alternativen zum Spielen noch viel
leichter vorstellbar.

Wie viele Klienten und wie viele
Angehörige nehmen derzeit die Angebote von Ausgespillt in Anspruch?
Aktuell betreuen wir 27 Betroffene und 21 Angehörige in 31 Fällen – teils bei Eltern-, Paar- und Familiengesprächen. 21 dieser Fälle
sind aus dem Glücksspielbereich,
zehn aus dem Medienbereich.
Aus welchen Gesellschaftsschichten
stammen Ihre Klienten?
Im Computerbereich sind ganz
klar alle Bildungs- und Einkommensschichten betroffen. Beim
Glücksspiel grundsätzlich ebenfalls, allerdings ist bei Automatenspielern der Anteil an Einkommensschwachen und Personen mit
Migrationshintergrund
deutlich
höher. Problemspieler mit hohen
Einkommen können sich das Spielen deutlich länger leisten als Einkommensschwache. Leider kommen viele erst sehr spät zu uns. Das
ist auch ein Teil des Krankheitsbildes: Der Spieler versucht, dem
verlorenen Geld hinterherzujagen.
Vorstellig werden viele leider erst
dann, wenn der Partner mit Trennung droht, das Vertrauen zerstört
ist oder die Verschuldung so hoch
ist, dass das tägliche Leben nicht
mehr bezahlt werden kann.

Glückwünsche aus aller Welt

Einige Wochen nach dem Start des e-commissariat zeigt sich die Polizei zufrieden
Luxemburg. Seit Ende Juli gibt es
hierzulande ein neues Polizeikommissariat. Dieses findet man allerdings nicht in einer Ortschaft,
sondern virtuell im Internet. Die
Bürger sollen sich mithilfe des
sogenannten e-commissariat bei
diversen Anliegen den Gang zur
nächsten Polizeidienststelle sparen können.
Auch wenn es noch etwas verfrüht für eine Bilanz ist, zeigt sich
die Polizei etwa drei Wochen nach
dem Start der Plattform zufrieden.
Im August wurden bisher unter
anderem etwa 45 verlorene Objekte gemeldet und etwa 15 Diebstähle über die Plattform angezeigt. Im September soll nun eine
Kampagne der Polizei die Bürger
über die weiteren Möglichkeiten
des neuen Portals informieren.
Bislang ist nur das Anzeigen von
normalen Diebstählen möglich,
sprich wenn bei einem solchen
Zwischenfall niemand zu Schaden
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„Ein langer Weg, der sich lohnt“

So weit die Füße tragen
All you can walk: Wanderevent startet am 31. August in der Coque
VON DIANA HOFFMANN

Eine Schleife
in jede Himmelsrichtung
Um die 120 Kilometer zu erwandern, müssen vier Schleifen absolviert werden, die in alle Himmelsrichtungen führen. Begonnen
wird die Wanderung am Freitag,
dem 31. August ab 19 Uhr mit einer Schleife in Richtung Süden (25
Kilometer). Anschließend kann ab
23 Uhr der Rundkurs in Richtung
Osten (24 Kilometer) in Angriff
genommen werden. „Da diese
Wege zu einem Großteil im Dunkeln zu bestreiten sind, haben wir
natürlich Wert auf die Sicherheit
gelegt. Ein großer Teil des Weges
führt daher auch über breitere Pfade“, erklärt der Streckenverantwortliche Paul Sandt.
Die dritte Schleife führt dann
gen Westen. Sie ist mit 28 Kilometern die längste und liegt größtenteils auf dem Gebiet des Bambësch. Die vierte Schleife, eigentlich eine Kombination aus den im
Streckenheft angegebenen Kursen
Nummer vier und fünf, befindet
sich im Norden. Sie bietet eine

> 2019

Félix Simon feiert seinen 100. Geburtstag in der Seniorie in Contern
Contern. Zahlreiche Postkarten
schmücken die Gänge und den
Empfangsraum in der Seniorie
Ste-Zithe in Contern. Sie alle sind
an Félix Simon adressiert, der gestern seinen 100. Geburtstag feierte. Die Karten sind ein ganz besonderes Geschenk. Sie sind das
Ergebnis einer Aktion, bei der Simons Enkel, Paul Galles, via die
sozialen Medien dazu aufgerufen
hatte, seinem Großvater zu schreiben. Ein Appell, dem zahlreiche
Menschen gefolgt sind: 2 018
Glückwunschkarten aus aller Welt
landeten im Briefkasten.
Félix Simon wurde am 21. August 1918 als ältestes von zwei Kindern der Eheleute Marguerite und
Jean Simon-Jacoby in Düdelingen
geboren. Nach dem Abschluss am
Kolléisch in Diekirch wollte er
Lehrer werden, Anfang 1940 erhielt er dann einen Lehrposten.
Der Einmarsch der deutschen

Wehrmacht im Mai 1940 verschlug die Familie in die Hauptstadt. Hier lernte Félix Simon
Fernande Alesch kennen, die er im

August 1943 heiratete. Aus der Ehe
ging ein Kind hervor. Zur Familie
gehören heute die Enkelinnen
Michèle und Andrée sowie Enkel

Zum 100. Wiegenfest gratulierten Ministerin Corinne Cahen, Familien(FOTO: PIERRE MOUSEL)
angehörige und Vertreter der Seniorie.

Paul. Während des Zweiten
Weltkriegs lehrte Simon in
Deutschland, dann in Heinerscheid und Weiswampach. Die
Flucht vor und während der Wirren der Ardennenoffensive und die
Rückkehr nach Luxemburg-Stadt
gestalteten sich zu einer mehrmonatigen Odyssee durch Belgien. Nach dem Krieg lebte und lehrte Simon zum größten Teil in der
Hauptstadt. Nach einem langjährigen Aufenthalt im Konviktsgaart
zog das Ehepaar in die Seniorie
nach Contern um. 2015 starb Gattin Fernande.
Gestern übermittelte Familienministerin Corinne Cahen Félix
Simon die Glückwünsche des
großherzoglichen Paares und
überreichte ihm den Ordre de Mérite. Simon selbst nutzte die Gelegenheit, um allen Mitarbeitern
für die Betreuung in der Seniorie
zu danken.
pm

Kann ein Betroffener überhaupt
dauerhaft geheilt werden – schließlich ist das Internet allgegenwärtig?
Hier besteht in der Tat ein großer Unterschied zu anderen Süchten, Abstinenz ist nämlich keine
Option. Es ist auch gar nicht sinnvoll, ganz auf das Internet zu verzichten, um die Anforderungen im
Alltag und der Gesellschaft zu erfüllen. Es geht vielmehr darum, dem
Internet wieder den richtigen Platz
im Leben einzuräumen beziehungsweise anderen Sachen, die im
Leben gefehlt haben, wieder den
gebührenden Platz zu geben; andere Erlebens- und Verhaltensweisen wieder zu integrieren, insbesondere solche, wo andere Menschen beteiligt sind. Dieser Weg
kann ein langer sein, aber er lohnt
sich. Unserer Erfahrung nach ist es
auf jeden Fall möglich.
Ist die Beratung bei Ausgespillt für
die Klienten kostenlos?
Ja, Beratung und ambulante
Therapie sind kostenlos; wir freuen uns aber über jede Spende. Stationäre Behandlungen im Ausland
– wir arbeiten mit Einrichtungen
in Deutschland und Belgien zusammen – werden nach Überweisung durch einen Psychiater von
der Gesundheitskasse übernommen.
Müsste die Öffentlichkeitsarbeit
von Ausgespillt beziehungsweise
des Gesundheitsministeriums nicht
größer sein angesichts der Gefahren?
Mehr Werbung für unser Angebot bedeutet auch mehr Anfragen, aber ohne tragfähige Finanzierung ist es ein Ding der Unmöglichkeit, unser Angebot dem
Bedarf entsprechend zu erhöhen.“

Praktische Infos

n

Anonym Glécksspiller asbl
1b, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Telefon 26 48 00 38
www.ausgespillt.lu

Nationalstraße 2
zum Teil gesperrt
Luxemburg. Wegen der Arbeiten
im Val de Hamm (neue Brücke
über die Gleise in Cents) ist die
Nationalstraße 2 bis zum 14. September täglich von 9 bis 15 Uhr in
Richtung Irrgarten gesperrt. Die
Umleitung über die Rue des Peupliers und die Rue de Bitbourg ist
ausgeschildert. In Richtung Stadt
bleibt die N 2 für den Straßenverkehr geöffnet. rr

Öffentlicher Transport
zur Fouer verstärkt
Luxemburg. Während der Dauer
der Schueberfouer, die von morgen bis zum 11. September auf
dem Glacisfeld stattfindet, wird
das Angebot an öffentlichen
Verkehrsmitteln – Bus, Bahn
und Tram – deutlich verstärkt.
Mehr Details auf:
n www.fouer.lu
www.mobiliteit.lu
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Samstag und Sonntag, den 28./29. Juli 2018 – Jahrgang 170 – Nummer 174

Jungels: „Ich bin
körperlich am Ende“

Nächster
Halt:
Stäreplaz

Laruns. Bob Jungels hat Schmerzen. Der Luxemburger kämpfte
am Freitag, war als Ausreißer unterwegs und hat die 19. Etappe
der Tour de France am Ende als
Zwölfter beendet. Durch seine
starke Leistung verbesserte sich
der Radprofi in der Gesamtwertung auf den elften Rang. „Meine
Kraftreserven sind wohl aufgebraucht“, sagte er nach dem Rennen, das Primoz Roglic gewann.
Dabei muss Jungels am Samstag
noch einmal Vollgas geben,
schließlich steht ein Einzelzeitfahren auf dem Programm, bei
dem der Luxemburger erneut
überzeugen könnte. bob
n Sport, Seite 43-47

Ein Luxemburger auf
Romantik-Mission
Newquay. Der Luxemburger
Schauspieler Tommy Schlesser, der
vor drei Jahren eine Gastrolle in
„Gute Zeiten,
schlechte Zeiten“ ergattern
konnte, steht
derzeit für den
neuen Rosamunde-PilcherFilm „Die Braut
meines Bruders“
vor der Kamera.
Im Gespräch berichtet er von den
Dreharbeiten in Cornwall und
seinem spannenden Film- und
Fernsehherbst, der ihm einen
zusätzlichen Popularitätsschub
verschaffen könnte. mij
n Panorama, Seite 102

Das Buch, das die
Welt verzauberte
London. „Mr. und Mrs Durley im
Liguster-weg Nummer 4 waren
stolz darauf, ganz und gar normal
zu sein, sehr stolz sogar“ – mit
diesem Satz beginnt eine literarische Erfolgsgeschichte, wie
sie im Buche steht. Heute auf
den Tag genau vor 20 Jahren
erschien „Harry Potter und der
Stein der Weisen“, die erste
deutsche Übersetzung von Joanne
K. Rowlings Romanreihe, und
eroberte im Sturm eine
weite Leserschaft. Noch weit
nach dem letzten Band, hallen
die Erlebnisse des Jungzauberers
weltweit nach. LW
n Kultur, Seite 18

Ech gi mäi BAULIFT
selwer ofhuelen

(FOTO: GUY JALLAY)

Tsipras übernimmt Verantwortung

Brandstifter am Werk?
Die Ursache für die Brände sei unter anderem auf den illegalen Bau
von Häusern zurückzuführen, die
die vorigen Regierungen über
Jahrzehnte hinweg erlaubt hatten,
erklärte der Regierungschef. Er
versprach alle nötigen Maßnahmen zu treffen, um diesen Zustand zu beheben und parallel den
Menschen zu helfen. Tsipras erklärte zudem, es gebe Anzeichen
dafür, dass Brandstifter am Werk

waren. „Wir müssen den ganzen
Sommer hinweg auf der Hut sein.“
Die Brandstifter könnten erneut
zuschlagen. Unterdessen wird an
der Identifizierung der Opfer gearbeitet. Verwandte gaben DNAProben im Leichenschauhaus von

Athen ab. Die Polizei geht davon
aus, dass die Identifizierung in den
Labors mehrere Tage dauern werde. Erst dann werde auch Klarheit
über die genaue Zahl der Vermissten herrschen.
dpa
Politik, Seite 4

n

Luxemburg. 1998 war er wegen
Diebstahls von zwei Kilogramm
beschlagnahmtem Kokain und
wegen versuchten Drogenhandels
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt
worden. Nun, 21 Jahre später, will
er seinen Namen über ein Revisionsverfahren reinwaschen. Er sei
Opfer eines Komplotts geworden,
erklärt er, und erhebt schwere
Vorwürfe gegen die Ermittler. str
n Lokales, Seite 21

SES Networks als
Wachstumstreiber

Bislang sind 3 084 Häuser in den von den Bränden heimgesuchten
(FOTO: AFP)
Regionen begutachtet worden. 1 543 sind unbewohnbar.

Betzdorf. Die Aktie der SES gehörte am Freitag an der Bourse de
Luxembourg mit einem Plus von
11 Prozent auf 17 Euro zu den
Gewinnern. „Unser Ergebnis entspricht unseren Erwartungen und
und setzt den Schwung des ersten
Quartals fort“, freut sich SES-CEO
Steve Collar über den Kursanstieg. Die Anleger erwarten sich
künftig höhere Gewinne. pley
n Wirtschaft, Seite 15

In dieser Ausgabe
Echter Tierfreund

Politik 2-10

Lemmure, Dingos und Wölfe: Das ist die
Welt von Guy Willems, seit 2003 Veterinär
im Parc Merveilleux in Bettemburg.
28

Leitartikel: Zweiter Versuch

60 Jahre NASA

BAULIFT S.àr.l. – Z.I. Munsbach

' 35 55 80-1

Ex-Polizist
geht in Revision

Brände in Griechenland: Regierungschef spricht von nationaler „Tragödie“
Athen. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat sich
gestern tief betroffen über die vielen Opfer der verheerenden Brände in Griechenland gezeigt. „Ich
übernehme die politische Verantwortung für diese Tragödie“, sagte er bei einer Rede vor seinem
Ministerrat, die vom Fernsehen
übertragen wurde. Bei den Bränden in der Nähe von Athen sind
mindestens 87 Menschen ums Leben gekommen, wie die Behörden
mitteilten.

Luxemburg. Theater,
Faïencerie, Stäreplaz –
so heißen die drei
neuen Tramhaltestellen, die seit gestern
bedient werden und
die Strecke auf nunmehr 5,7 Kilometer
erweitern. Bei der
Jungfernfahrt ging es
gestern ohne Oberleitung über die Rote
Brücke, an einer Protestaktion von OGBL
und Landesverband
vorbei und weiter bis
zur Stäreplaz, wo die
Tram dann aber nicht
mit Trillerpfeifen,
sondern mit Applaus
empfangen wurde.
Eindrücke vom Eröffnungstag. DL
n Wirtschaft, Seite 16
n Lokales, Seite 25

Am 29. Juli 1958 unterzeichnete Präsident
Dwight D. Eisenhower ein Gesetz, das den
USA den Weg ins All ebnete.
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160,300 readers

wort.lu
+ additional exclusive readers
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* Available for a gross budget of at least €4,500. Offer cannot be combined with other discounts.
** TNS Ilres Plurimedia 2018.2, equivalent net audience from one appearance in the Luxemburger Wort and one week on wort.lu.
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NEW

Standard formats
Editorial pages

CROSSMEDIA
Thematic advertorial*

mm/column format

Price

Price

M1

5 col (251) ≈ 376

10,248 €

8,711 €

M1 – Page 2

5 col (251) ≈ 376

10,248 €

—

M1 – “Face Premium” = Premium position

5 col (251) ≈ 376

6,526 €

—

M2

5 col (251) ≈ 188

5,541 €

4,710 €

M3

3 col (149) ≈ 158

2,983 €

2,536 €

M4

3 col (149) ≈ 79

1,550 €

1,031 €

M5

2 col (98) ≈ 120

1,568 €

1,044 €

M6

4 col (200) ≈ 283

6,526 €

5,549 €

M7

5 col (251) ≈ 50

1,631 €

1,088 €

M8

5 col (251) ≈ 100

3,133 €

2,663 €

M9

5 col (251) ≈ 150

4,532 €

3,852 €

M10

2 col (98) ≈ 348

4,237 €

3,601 €

M11

3 col (149) ≈ 348

6,078 €

5,166 €

M13

2 col (98) ≈ 50

669 €

435 €

M14

2 col (98) ≈ 100

1,316 €

870 €

M15

4 col (200) ≈ 100

2,547 €

1,740 €

M26

2 col (98) ≈ 150

1,941 €

1,305 €

M27

3 col (149) ≈ 120

2,306 €

1,566 €

M28

3 col (149) ≈ 211

3,889 €

3,306 €

Modules

Editorial pages

Double-page spread

mm/column format

Price

M16

10 col (532) ≈ 188

12,065 €

M17

10 col (532) ≈ 376

22,313 €

M36

6 col (324) ≈ 348

10,248 €

M44

10 col (532) ≈ 50

3,553 €

M45

10 col (532) ≈ 100

6,893 €

mm/column format

Price

MD1 – 1/1 page on the back page

5 col (251) ≈ 376

17,849 €

MD2 – 1/2 page on the back page

5 col (251) ≈ 188

9,651 €

5 col (251) ≈ 310 +
5 col (251) ≈ 376

35,868 €

Covers

MPP – False front page and
false page 2

Positioning on editorial pages 5, 7 and 9: minimum format 3 col x 158mm (M3)
* Thematic advertorial pages: tariff by the mm/column of €4.35 for <400mm formats
Your sales representatives can help you chose the correct format.
Four-colour publications. Price in euros excluding VAT and production costs
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Tariffs for editorial pages

Premium = first page of the feature

Politik & Gesellschaft / Politics and society

Wirtschaft / Economy

(national and international news)

Kultur / Culture

Wirtschaft / Economy

Lokales / Local

Kultur / Culture

Sport / Sport

Lokales / Local

Finanzen / Finance

Stad a Land / Luxembourg and environs
Zentrum / Centre
Süden / South
Norden / North
Osten / East
GrossRegion / Greater Region

> 2019

Panorama
Premium position: left-hand page
opposite the beginning of the feature

Service & Termine / Services and meetings
Finanzen / Finance

Tariffs for CROSSMEDIA
Thematic Advertorial pages

Panorama

Bauen&Wunnen / Household (Wednesday)

Weekend (Saturday)

Commerce / Retail (Wednesday and Saturday

Die grüne Seite / Environment (Tuesday)

Gastronomie / Eating out (Thursday)

Mobiles Leben / Mobility (Friday)

Vakanz / Holidays (Saturday)

Reise & Erholung / Tourism (Wednesday)

Emwelt & Gesondheet / Nature & health (Saturday)

Wissen & Forschung / Research (Thursday)

Special pages and client advertorial

Sport / Sport

Formats

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

251 ≈ 376 mm

251 ≈ 188 mm

149 ≈ 158 mm

149 ≈ 79 mm

98 ≈ 120 mm

(200 ≈ 283 mm

(251 ≈ 50 mm

(251 ≈ 100 mm

(251 ≈ 150 mm

M10

M11

M13

M14

M15

M26

M27

M28

98 ≈ 348 mm

149 ≈ 348 mm

98 ≈ 50 mm

98 ≈ 100 mm

200 ≈ 100 mm

98 ≈ 150 mm

149 ≈ 120 mm

149 ≈ 211 mm

Double-page spread

M16

M17

M36

M44

M45

532 ≈ 188 mm
(1/2 Double-page)

532 ≈ 376 mm
(Double-page)

324 ≈ 348 mm

532 ≈ 50 mm

532 ≈ 100 mm

Covers

+
MD 1

MD 2

MPP

251 ≈ 376 mm

251 ≈ 188 mm

False front cover 251 ≈ 310 mm +
false page 2 251 ≈ 376 mm

RATES LUXEMBURGER WORT 2019
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Impact+ positions
Format

Page 1

Page 2

Page 3

Premium

974 €

—

—

554 €

Banner 5 col (251) ≈ 50 mm

5,083 €

—

—

2,865 €

Banner 5 col (251) ≈ 30 mm

3,050 €

—

—

1,734 €

—

2,611 €

3,263 €

2,292 €

Eye 1 column 1 col (47) ≈ 47 mm

Advertisement 2 col (98) ≈ 100 mm

Eye

Banner

Banner

Advertisement

Advertisement

47 ≈ 47 mm
Page 1 & Premium

251 ≈ 50 mm
Page 1 & Premium

251 ≈ 30 mm
Page 1 & Premium

98 ≈ 100 mm
Page 2

98 ≈ 100 mm
Page 3 & Premium

Sponsored content
Editorialised content integrated into an editorial environment
Premium brand communication
Format

1/1 page

Material ready to print

11,800 €

Editorial service and layout (1/1 page – price €1,700)

Advertising pages
Position of the advertisement
at the discretion of the editor
as part of the daily editorial process
Advertisements grouped together
(advertising related to the sector –
e.g. automobiles)

Format > 400 mm

Format < 400 mm

Pricing
Modules
thematic pages

Pricing mm/col
4.15 €

NB: Personal advertising sections (births, deaths, marriages etc): +25% price

All formats
Business notices on the “Finance”

Pricing mm/col
4.45 €

Maximum height of advertisements: 348mm with the exception of a full page (376mm)

Production of advertisements
A graphical adaptation service is available at a cost of €65 per hour (minimum 1 hour billed), with a maximum of two proofs.
Graphic design on demand.

Publications in four-colour. Prices in euros excluding VAT and production costs
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Additional cost for special formats and positioning
Type of special positioning

Added cost*

Advertising on consecutive pages

+ 25 % of the cost of a single page

Specified position in the newspaper,
on the page ...

+ 25 %

*Additional costs cannot be combined and have a ceiling of 25%

Repeat order reductions
Number

Rate

3–6 appearances

5%

7–14 appearances

7%

15–25 appearances

10 %

These reductions are applicable for advertisements which are positioned
in the same way or are in the same format, and are part of an overall order.
There is a time limit of 12 consecutive months for this offer, even if they
go beyond the calendar year. These reductions are applicable from the
first appearance. In the instance of a cancellation before the end of the
contract, the price for the lower reduction will be billed.

Deadlines
(Standard advertisements, not as part of a special feature, on special pages, or advertorial)
Without proof
Reservation
Delivery of material ready for printing

2 working days before
publication, 12.00 noon

With proof
Reservation
Proofs returned by

3 working days before
publication, 12.00 noon
2 working days before
publication, 6pm

Certain special features are printed before publication date. Deadlines
for material must be respected, or their publication may be rendered
technically impossible. For any additional information related to special
features, pull-outs, the timing of special editions, and special formats,
please contact your sales representative.
As mentioned in the general sales conditions, the cancellation of the
publication of an advertisement must be made in writing (fax, email, or
posted letter) to REGIE.LU S.A. before the order deadline. Cancelling or
suspending the order beyond this deadline will result in the payment of a
cancellation fee equivalent to the requested publication price.

Publications in four-colour. Prices in euros excluding VAT and production costs
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