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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
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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
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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
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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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Gang rein und los!
Sommerurlaub im eigenen Wagen

Der Road-Trip über Land-
straßen ist eine echte Erleb-
nisreise, denn es gibt viel
zu entdecken. Dabei bleibt
man flexibel und spontan.

Von Na tha l i e Bu rg

„Ein Land lerntman nicht auf sei-
nen Autobahnen kennen“, so
pflegt mein Vater bis heute zu
sagen. Und recht hat er! Wer
einen Road Trip plant, für den
sollten Autobahnen (quasi) tabu
sein. Immerhin ist und bleibt der
Weg dabei das Ziel. Aber so ein
Ausflug mit dem Auto will na-
türlich geplant sein.

Streckenplanung

Allen voran bedarf es natürlich
einer gut ausgearbeiteten Rou-
te. Klar, ein Road Trip steht für
Freiheit, Spontanität, Entspannt-
heit. Aber ohne zu wissen, wor-
auf man sich einlässt, mit nichts
als einem groben Ziel im Hin-
terkopf loszufahren, wäre dann
doch sehr waghalsig.
Zu allererst sollte man sich

überlegen, wohin man über-
haupt fahren möchte, was das
Hauptziel ist (ob es überhaupt
eins gibt) und worauf man be-
sonderen Wert legt. In der
Großregion laden etwa der Eifel
Nationalpark mit seinen tiefen

Wäldern und seiner einmaligen
Vulkanlandschaft, der Natur-
park „Ballon des Vosges“, mit
seinen Gletscherkaren und
„tausend Seen“, der regionale
Naturpark Ardennen, Heimat
unzähliger Tier- und Pflanzen-
arten, an der belgisch-französi-
schen Grenze sowie die histori-
sche Landschaft Gaume, im Sü-
den Belgiens ein.
Wer vorhat, unterwegs mehr-

fach Halt zu machen, vielleicht
eine Wanderung zu unterneh-
men oder die eine oder andere
Sehenswürdigkeit zu besu-
chen, sollte das natürlich wäh-
rend der Streckenplanung be-
rücksichtigen, um den Zeitauf-
wand nicht zu unterschätzen.
Auch ist es besser, sich kürze-
re als zu lange Etappen vorzu-
nehmen.
Allzu schnell hat man die

zurückzulegenden Distanzen
unterschätzt, gerät in stocken-
den Verkehr (besonders in der
Hochsaison leider keine Selten-
heit) und muss sich anschlie-
ßend sputen, um sein Tagesziel
noch rechtzeitig zu erreichen.
Pausen und etwaige Sehens-
würdigkeiten bleiben so oft-
mals auf der Strecke. Damit dies
nicht geschieht, kann man sich,
je nach Anzahl der geplanten
Stopps und Ausflüge, etwa 200-

300 Kilometer pro Tag vorneh-
men. So bleibt genug Zeit übrig
und Unvorhergesehenes bringt
einen nicht gleich aus der Ent-
spannung…

Autocheck

Auch in punkto Auto gibt es Vor-
bereitungen zu treffen. Immer-
hin ist man die nächsten Tage
auf denWagen angewiesen und
wer will schon im Ausland da-
mit liegenbleiben? Selbstver-
ständlich sollte er auch im All-
tag verkehrstauglich und sicher
sein, aber gerade jetzt, da es
viele Kilometer zu bewältigen
gibt, sollte absolut nichts dem
Zufall überlassen werden. Las-
sen Sie also etwa eine Woche
vor Start den Flüssigkeitsstand,
die Bremsen, Reifenprofil und -
druck sowie alles andere, was
Probleme verursachen könnte,
überprüfen. Vergewissern Sie
sich, dass Ihr Ersatzreifen vor-
handen und einsatzbereit ist und
dass Sie Startkabel und zusätz-
liche Wischflüssigkeit dabei ha-
ben. Vollgetankt und einsatzbe-
reit kann es nun in den wohl-
verdienten Urlaub gehen.

Must haves

Wer sich mit dem Auto in Rich-
tung Urlaub aufmacht, sollte auf
einige praktische, hilfreiche

Gadgets nicht verzichten. Hier-
zu zählt, natürlich, das Navi, auf
dem Strecke und Zwischenzie-
le gespeichert sind. Nicht ver-
gessen: das Ladegerät!
Auch ohne sie ist ein Road

Trip nur schwer vorstellbar: die
Kühlbox ist bei längeren Auto-
fahrten ein absolutes Must-Ha-
ve! Sie hält nicht nur Snacks und
Getränke kalt, auch viele Medi-
kamente wie Gels oder Salben
sollten wenn möglich kühl gela-
gert werden – eine Bedingung,
die im Auto in der Sommerhitze
meist leider nicht gegeben ist.

Gute Kühlboxen lassen sich
ganz einfach und schnell über
USB oder Zigarettenanzünder
mit dem Auto verbinden und
können heute auch bei Nicht-
nutzung des Wagens über Stun-
den eine niedrige Temperatur
halten.
Das Wichtigste aber: Ent-

spanntheit. Wer sich in der Pla-
nung nicht übernommen hat,
der kann auch einen Stau, eine
nervige Baustelle oder einen
sommerlichen Platzregen ein-
fach wegstecken und die Fahrt
in vollen Zügen genießen.

Um nicht in Bedräng-
nis zu geraten, kann
man sich, je nach
Anzahl der geplanten
Stopps und Ausflüge,
etwa 200-300 km pro
Tag vornehmen.
Fotos: Shutterstock
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