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Ursache und
Wirkung

Der Klimaw
andel mach

t sich bereit
s jetzt in

Luxemburg
bemerkbar.

Er hat Einflu
ss auf

unterschied
liche Bereic

he. Im Weinbau et
wa

ergeben sic
h neue Mög

lichkeiten.
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Brexit: Und noch

einmal von vorn

Brüssel/Lond
on. Nachdem die EU-

Staaten sich gestern auf eine fle-

xible Verlängerung des Brexit bis

Ende Januar geeinigt haben, er-

teilte das britische Unterhaus am

Abend den Neuwahl-Plänen von

Premierminister Boris Johnson ei-

ne Absage. Aber Johnson hat be-

reits einen Plan B. Heute steht ein

Mini-Gesetz zur Abstimmung, das

ausnahmsweise eine Wahl am 9.

Dezember vorsieht. Entscheiden-

der Unterschied: Im Gegensatz zur

gestern notwendigen Zwei-Drit-

tel-Mehrheit würde dafür eine

einfache Mehrheit reichen. stb/dpa

E Politik, Seite
3

Lange Karriere

mit positiver E
nergie

Mamer. Seit 1996 ist Martine Eme-

ringer fast ununterbrochen für den

Volleyballclub aus Mamer aktiv –

und dies immer mit

sehr viel Ehrgeiz

und Teamgeist. „Es

ist sehr gewinn-

bringend, mit Men-

schen unterschied-

lichen Charakters

zusammenzuspie-

len. Das bringt mir

persönlich viel“, erklärt
die mit 38

Jahren älteste Spielerin in der

höchsten Spielklasse. Mit ihrem

Verein und mit dem Nationalteam

hat Emeringer zahlreiche Titel ge-

wonnen. Ihre Erfahrungen gibt sie

als Kapitänin an den Nachwuchs

in ihrem Jugendverein weiter. dat

E Sport, Seite
49

Arbeit schüt
zt

nicht vor Arm
ut

Luxemburg. In Europa steigt der

Anteil der Menschen, die wirt-

schaftlich abgehängt werden, ob-

wohl sie einer regelmäßigen Ar-

beit nachgehen. Luxemburg ist

keine Ausnahme: Für ganze 13,4

Prozent der Erwerbstätigen
be-

steht ein Armutsrisiko. Damit liegt

Luxemburg hinter Rumänien auf

dem zweiten Platz. Ein aufwendi-

ges Forschungsprojekt der Uni

Luxemburg untersucht jetzt eu-

ropaweit die Ursachen dieses Phä-

nomens. Der britische Regisseur

Ken Loach beschäftigt sich in sei-

nem neuen Streifen „Sorry We

Missed You“ ebenfalls mit diesem

Thema. Der Film wird heute

Abend im Utopia im Rahmen der

„Journées des Médias“ gezeigt. LW

E Wirtschaft, Se
ite 9

E Kultur, Seite
18

Bagger vorm
Schaufenste

r

Geschäftsle
ute in der A

venue de la
Liberté leid

en unter de
r Trambaus

telle

Luxemburg. „Seit einigen Tagen hat

sich der Lärmpegel deutlich er-

höht, da die Bagger genau vor un-

serer Tür baggern“, sagt Gwena-

ëlle Herrmann von der Bäckerei

„Namur“ zur derzeitigen Situation

in der hauptstädtischen Avenue de

la Liberté. Dort laufen die Arbei-

ten an der Tramtrasse aktuell auf

Hochtouren. Im Dezember kom-

menden Jahres soll die Straßen-

bahn durchgehend von Kirchberg

bis zum Hauptbahnhof fahren. Bis

es aber so weit ist, leiden die Ge-

schäftsleute unter der Baustelle.

Über Kundenmangel kann sich

die Bäckerei „Namur“ zwar nicht

beklagen, dennoch würden zurzeit

vor allem auswärtige Kunden

wegbleiben, erklärt Verkäuferin

Herrmann. „Wir haben zahlreiche

Beeinträchtigungen“, sagt denn

auch Marta Fernandes vom Opti-

kergeschäft „Acuitus“, während

Isabel Neves vom Tabak- und Zei-

tungsgeschäft „Liberté 56“ es gar

noch drastischer formuliert: „Un-

ser Umsatz sinkt kontinuierlich.“

Die Stadtverantwortlichen um

Bürgermeisterin Lydie Polfer sind

sich der schwierigen Situation be-

wusst. Man sei denn auch gewillt,

den Einwohnern und Händlern so

weit wie möglich entgegenzukom-

men. Auf fruchtbaren Boden fiel

beispielsweise der Vorschlag der

Geschäftsinhaber, eine Art Shop-

ping-Bus einzurichten. nas/gs

E Leitartikel, S
eite 3

E Lokales, Seit
e 23Derzeit prägen Arbeiter und Bau-

gruben das Bild im Bahnhofs-

viertel.
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Endlich: Saisonstart im Europa-
Park

Deutschlands größter Freizeitpark ö
ffnet seine Türen

Die Vorbereitungen liefen auf

Hochtouren, die Vorfreude war

riesig: Am 29. Mai öffnete der

Europa-Park endlich wieder

seine Tore für die Besucher. In

einem Livestream konnten die

vier geschäftsführenden Ge-

sellschafter des Europa-Park

am 26. Mai über 200 Presse-

vertretern Rede und Antwort

stehen und über die besonde-

ren Maßnahmen und Vorkeh-

rungen der Saison sprechen.

Damit die 15 europäischen

Themenbereiche sowie die 13

spektakulären Achterbahnen

sicher und unbeschwert von

den Besuchern erkundet wer-

den können, hat sich der Euro-

pa-Park in den vergangenen

Wochen mit umfassenden Kon-

zepten, die Hygieneauflagen

betreffend, vorbereitet.
Folgende gezielte Maßnah-

men wurden zur Minimierung

des Infektionsrisikos ergriffen:

n Begrenzung der Besucher-

zahlen mit Hilfe von tagesba-

siertem Online-Ticketing

n Einhaltung von Sicherheits-

abständen (z.B. Abstandsmar-

kierungen in Wartebereichen,

Restaurants, etc.)
n Umsetzung von erweiterten

Hygienestandards und -pro-

zessen (z.B. zusätzliche Desin-

fektionsstationen, regelmäßige

Reinigung und Desinfektion von

Oberflächen, etc.)
n Information und Aufklärung

der Gäste über alle Maßnah-

men vor und während des Be-

suchs
n Einführung neuer digitaler

Technologien im Bereich des

Warteschlangen-Managements

und des Wahrens von Abstän-

den (Social Distancing)

n Verstärktes kontaktfreies Be-

zahlen
n Schulung der Mitarbeiter C.

Der Europa-Park
hat sämtliche
Sicherheitsvor-
kehrungen
getroffen, um
Gäste und Mitar-
beiter zu schützen.
Foto: C.

Réouverture post-confinement

du château d’Urspelt
Nouvelle expérience de vie au chât

eau

Le château d’Urspelt a fait peau

neuve pendant le confinement.

Plus que jamais, il propose de

vivre une expérience unique de

vie au château.
Ouvert en 2008 et agrandi en

2016, le château d’Urspelt se

positionne comme l’un des fleu-

rons de l’hôtellerie de prestige

au Luxembourg. A 60 km de la

capitale luxembourgeoise et à

seulement quelques minutes de

Clervaux, au cœur du Parc

naturel de l’Our, ce splendide

château classé «Monument na-

tional luxembourgeois» affiche

****Sup et est labellisé «Eco

Label Gold».
La fermeture imposée par le

confinement lié à la Covid-19 a

permis aux responsables du

château de procéder à une mo-

dernisation de l’offre hôtelière,

à la finalisation d’un nouveau

garage sécurisé pour vélos et

motos et à une digitalisation ac-

crue de l’établissement.

Harmonieusement
modernisé

Le château d’Urspelt totalise pas

moins de 57 chambres et suites,

ce qui permet de conserver la

taille humaine et la convivialité

des lieux. La dernière rénova-

tion des chambres est récente

(elle date de 2016) mais, afin

d’offrir une expérience toujours

plus agréable à leurs hôtes, les

responsables de l’établis-

sement viennent de faire pro-

céder à une amélioration de

l’ensemble des logements. Le

tout dans le respect du cadre

romantique et du patrimoine.

Les spacieuses chambres

supérieures conçues pour trois

hôtes, les très belles suites exé-

cutives pouvant accueillir jus-

qu’à quatre personnes et

l’exceptionnelle Suite grand-

ducale de 100 mètres carrés ni-

chée dans l’une des plus belles

pièces du château ont bénéficié

d’un relooking particulièrement

réussi. Notamment au niveau

des peintures qui se veulent tout

à la fois modernes, attrayantes

et chaleureuses.
Ce sont surtout les chambres

au château accueillant jusqu’à

trois hôtes qui ont bénéficié

d’une rénovation en profon-

deur: nouvelles peintures, nou-

velles télévisions… font partie

des nombreuses améliorations

apportées. Plus que jamais, les

chambres au château jouent la

triple carte de la subtilité, de

l’harmonie et du confort.

L’accent a aussi été mis sur la

digitalisation de nombreuses

prestations avec, pour princi-

paux objectifs, une optimisation

de l’efficacité, un accrois-

sement de la facilité pour le

client et une sécurité sanitaire

optimale.
Centralisée auprès d’un seul

prestataire, elle se rattache à la

réservation online des lo-

gements, du restaurant ou des

salles, au check-in / check-out,

à l’e-marketing, au suivi de la

satisfaction client, à la couver-

ture wi-fi désormais parfaite

dans toutes les parties du châ-

teau, à la TV interactive, sys-

tème cashless…

Reprise des activités dans

les meilleures conditions

Suite à l’évolution très positive

de la situation sanitaire au

Luxembourg, le château d’Urs-

pelt rouvrira ses portes. A partir

du vendredi 29 mai, les ser-

vices hôteliers et gastrono-

miques seront à nouveau plei-

nement opérationnels.
La rénovation de l’offre hô-

telière, la création de nouvelles

infrastructures et l’amélioration

de la digitalisation permettent

d’offrir à chaque hôte une ex-

périence encore plus excep-

tionnelle qu’auparavant. Les

vastes superficies, la multitude

d’espaces intérieurs et exté-

rieurs accessibles aux clients, la

diversité de l’offre en matière

d’activités… accroissent le sen-

timent de confort, de plaisir et

d’intimité recherché par chaque

hôte, tout en facilitant le respect

de toutes les mesures de sé-

curité sanitaire en vigueur. C.

Sur une surface
totale de 20.000
mètres carrés, il
propose, entre

autres, 57
chambres et

suites de grand
standing. Photo: C.
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moving people,
moving you.
Schon bald sind wir wieder gemeinsam unterwegs

sales-lentz.lu

Sicher reisen!
In all unseren

Bussen gelten die
offiziellen Hygiene-

Empfehlungen.

DURCHATMEN•WOHLFÜHLEN•GENIEßEN

Wir sind wieder für Sie da!

Eigentümer:FerienparkDaunGmbH&Co.K
GVulkaneifel

Im Grafenwald 1 . D-54550 Daun

Tel. 0049-6592 713 - 0
www.sporthotel-grafenwald.de

4 Sporthotel Grafenwald
Die ruhige Lage des Hotels, die Weitläufigkeit

und die vielfältigen Unterbringungsm
öglich-

keiten bieten Ihnen den ersehnten Fre
iraum

für Erholung vom Alltag. Genießen Sie eine

wohltuende Auszeit inmitten der einzig-

artigen Naturlandschaft der Vulkaneife
l.

Übernachtung inkl. Frühstück

ab 85,- EUR p.P./Nacht
im Komfort-DZ

Urlaub im Ferienhaus Kastanie
(1-5 Pers.), 3 Nächte Mindestaufenthalt, inkl

.

Bettwäsche, Handtücher & Endreinigung

ab 136,- EUR/Nacht

Jetzt wieder für Sie geöfff net

12:00 - 14:00 Uhr und 18:00 - 21:00 Uhr

Eifeler Schnitzelhaus
Hotel Bitburger Hof

Trierer Straße 23 | D - 54634 Bitburg

+49 6561 / 9452 - 0

Bei uns finden Sie sämtliche Schnitzelvariationen.

Zurzeit haben wir als Highlight die Wildkarte & als Saisonkarte die Spargelkarte.

Wir freuen uns auf Sie

Eifeler Schnitzelhaus

Ihre Vorteile 

• Direkte Verbindung von Anzeige und redaktionellem ergänzenden Inhalt
• Präsenz auf einer gesamten Seite

• Attraktiver Preisvorteil

Die Rubrik Vakanz erscheint auch auf wort.lu 
Rubrik „Themenwelten“
Reichweiten-Verstärkung Print 
+ 113.800 exklusive Website-Leser
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Spezial Lorem ipsum

Datum

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed di-
am nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed di-
am nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure do-

lor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla fa-
cilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril de-
lenit augue duis dolore te feu-
gait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam no-

nummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit
Ut wisi enim ad minim veni-

am, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feu-
giat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi.
Nam liber tempor cum soluta

nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim
assum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Duis autem vel eum iriure do-

lor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla fa-
cilisis.
Lorem ipsum dolor sit
At vero eos et accusam et jus-

to duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ip-

sum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, At accusam ali-
quyam diam diam dolore do-
lores duo eirmod eos erat, et
nonumy sed tempor et et invi-
dunt justo labore Stet clita ea et
gubergren, kasd magna no re-
bum. sanctus sea sed takimata
ut vero voluptua. est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit ameLorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ip-

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed di-
am nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed di-
am nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure do-

lor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla fa-
cilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril de-
lenit augue duis dolore te feu-
gait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam no-

nummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit
Ut wisi enim ad minim veni-

am, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feu-
giat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi.
Nam liber tempor cum soluta

nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim
assum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Duis autem vel eum iriure do-

lor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla fa-
cilisis.
Lorem ipsum dolor sit
At vero eos et accusam et jus-

to duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ip-

sum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, At accusam ali-
quyam diam diam dolore do-
lores duo eirmod eos erat, et
nonumy sed tempor et et invi-
dunt justo labore Stet clita ea et
gubergren, kasd magna no re-
bum. sanctus sea sed takimata
ut vero voluptua. est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit ameLorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ip-
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