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4 PAYS - 4 THÈMES - 5 RÉGIONS 
Et si la Grande Région devenait votre prochain terrain de jeu, de balades et de découvertes ? 

Le magazine REGIO TONIC sert de guide, de boussole pour découvrir le Luxembourg, la Sarre 

et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, la Lorraine pour la France et la Wallonie pour la  

Belgique, leur patrimoine et leur offre touristique.

Pour cette 7ème édition, nous proposons à nos lecteurs de jouer à saute-frontière au gré de 

différentes thématiques :

• Nature & aventure 

• Gastronomie & saveurs 

• Art & culture 

• Artisanat & tradition

CONTENU
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SAARBURG

CHUTE  D ’EAU 
ET  TROIS  MUSÉES
Les pittoresques ruelles sinueuses de Saarburg, au charme méridional, vous invitent à � âner. Les roues du moulin Hackenberg sont toujours entraînées par la chute d’eau ; dans le musée actuel, on peut voir la salle de broyage du meunier et divers équipements. L’ Amüseum, également situé près de la cascade, offre un aperçu des métiers séculaires de la région de Sarrebruck, tels que les tanneurs, les imprimeurs, les cordonniers et les bateliers. Et dans la fonderie de cloches de la vieille ville, des cloches ont été coulées pendant plus de 230 ans et ont trouvé leur chemin dans le monde entier. Les visiteurs peuvent assister à la fabrication d’une cloche, de la première à la dernière étape. 

SAARBURG

WASSERFALL  UND DRE I  MUSEEN
Saarburgs malerische verwinkelte Gassen mit südländischem Flair laden 

zum Flanieren und Verweilen ein. Die Mühlräder der Hackenberger Mühle 
werden noch heute vom Wasserfall angetrieben; im heutigen Museum können 
die Mahlstube des Müllers und eine Vielzahl von Geräten besichtigt werden. Einblicke in jahrhundertealte Saarburger Handwerksberufe wie Gerber, Drucker, Schuster und Schiffer bietet das Amüseum, auch am Wasserfall gelegen. Und in der Glockengießerei in der Altstadt wurden mehr als 230 Jahre lang Glocken gegossen, die ihren Weg hinaus in die ganze Welt fanden. Besucher können hautnah die Entstehung einer Glocke vom ersten bis zum letzten Schritt erleben. 

www.saar-obermosel.dewww.saarburg.de

HISTORISCHES MUSEUM SAARBRÜCKENERLEBBARE  RE ISE 
IN  D IE  VERGANGENHEIT
Vierzehn Meter unter dem Saarbrücker Schlossplatz kann man in die unterirdische Burganlage aus Mittelalter und Renaissance 
hinabsteigen und dort faszinierende historische Bauten entdecken: Teile der 
mittelalterlichen Burg, eine Schießkammer, Wehranlagen und Kasematten aus 
dem 16. Jahrhundert ...

Im Museum erwartet die Besucher bis zum 31. Oktober die neue Sonderausstellung „Monumente des Krieges”: Thematisiert wird der Deutsch-Französische Krieg 1870/71, mit dem Fokus auf den Grenzraum von Wörth über Bitche, 

HISTORISCHES MUSEUM SAARBRÜCKEN
UN VOYAGE 
DANS LE  PASSÉ
Quatorze mètres sous la « Schlossplatz » de Sarrebruck, les visiteurs peuvent descendre dans le complexe souterrain du château datant du Moyen Âge et de la Renaissance, et découvrir des bâtiments historiques fascinants : des parties du château médiéval, une chambre de tir, des forti� cations et des casemates du XVIe siècle ... Au musée historique, la nouvelle exposition spéciale « Monumente des Krieges / Monuments de guerre » attend les visiteurs jusqu’au 31 octobre : une exposition sur la guerre franco-prussienne de 1870/71, avec un accent sur la région frontalière de Wörth à Sedan en passant par Bitche et Spichern. Présentation pour la première fois depuis 76 ans des peintures originales du Cycle de l’Hôtel de Ville de Sarrebruck, du célèbre peintre d’histoire Anton von Werner.

© Historisches Museum Saar_Oliver Dietze

www.historisches-museum.org

MUSÉE TUDOR, ROSPORT
LE IDENSCHAFT  FÜR  ELEKTRIZ ITÄT
Für Henri Tudor war Elektrizität eine Leidenschaft. Das ihm gewidmete 

Museum in Rosport an der Sauer ist eine Mischung aus Science-Center 
und traditionellem Museum. Erleben Sie die Auswirkungen von Henri Tudors 
Arbeit auf das tägliche Leben – vom 19. Jahrhundert bis heute.

Der Ingenieur gehörte zu den Pionieren bei der Entwicklung der Stromspeicherung, von Blei-Säure-Akkumulatoren, der Straßenbeleuchtung, von landwirtschaftlichen Maschinen, von 

MUSÉE TUDOR, ROSPORT
UNE  PASSION 
POUR L’ ÉLECTRIC ITÉ
Pour Henri Tudor, l’électricité était une passion. Le musée qui lui est consacré à Rosport sur la Sûre est un mélange de centre scienti� que et de musée traditionnel. Découvrez l’impact de l’œuvre d’Henri Tudor sur la vie quotidienne, du XIXe siècle à nos jours. Cet ingénieur a été l’un des pionniers du développement du stockage de l’électricité, des accumulateurs au plomb, de l’éclairage public, des machines agricoles, des transports et bien d’autres choses encore. Vous pouvez suivre les traces de ses recherches ici !

Transportmöglichkeiten und vielem mehr. Auf den Spuren seiner Forschung kann man hier wandeln!

www.musee-tudor.lu

MUSÉE NATIONAL DE LA MINE, RUMELANGE
SOUS TERRE 
DANS LES  MINES
En route comme un mineur : les visiteurs du Musée national des mines de fer luxembourgeois à Rumelange voyagent avec style pendant environ 20 minutes dans le train de la mine. Puis ils continuent à pied. En chemin, un guide du musée explique tout sur le travail des hommes qui ont passé toute la journée dans les galeries. La plupart de la collection est exposée dans les galeries. Les outils et les machines sont exposés dans leur environnement naturel et témoignent de plus de cent ans de développement technique. Les visites de la mine durent environ une heure et demie ; elles se déroulent toujours en groupe et sont accompagnées.

Umgebung ausgestellt und zeugen von einer mehr als hundertjährigen technischen Entwicklung. Die Grubenbesichtigungen dauern etwa eineinhalb Stunden; sie � nden immer in Gruppen und in Begleitung statt.

NATIONALES BERGBAUMUSEUM, RÜMELINGENUNTER TAGE  IN  DEN GRUBEN
Unterwegs wie ein Bergarbeiter: Die Besucher des „Musée national des 

mines de fer luxembouregois” in Rümelingen fahren stilecht etwa 20 
Minuten lang mit der Grubenbahn.

Dann geht es zu Fuß weiter. Ein Museumsführer erklärt unterwegs alles rund um die Arbeit der Männer, die den ganzen Tag in den Galerien unterwegs waren. Der größte Teil der Kollektion ist in den Galerien ausgestellt. Die Werkzeuge und Maschinen sind in ihrer natürlichen www.mnm.lu

©
 L

es
 A

m
is

 d
u 

M
us

ée
 H

en
ri

 T
ud

or
 a

sb
l

© Musée National des Mines de Fer Luxembourgeoises

lu

de

Spichern bis Sedan. Erstmals seit 76 Jahren werden wieder die Werke des Saarbrücker Rathauszyklus des Malers Anton von Werner präsentiert. 
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REGIO TONIC, UNE MISE EN PAGE MODERNE ET DYNAMIQUE

LAYOUT

EDITOLes évasions touristiques dans la Grande Régiondans la Grande Région

Die Pandemie hat unseren Alltag und unsere 
Gewohnheiten während mehr als einem Jahr 
global verändert. Der Tourismus, die Hotellerie 

und die Gastronomie haben die Auswirkungen mit 
aller Vehemenz zu spüren bekommen. Reisen, auch 
in eine benachbarte Region, war lange Zeit nicht oder 
kaum noch möglich.

Mit umso mehr Freude und Begeisterung werden wir 
in diesem Sommer wieder die Koffer packen oder den 
Rucksack umschnüren, und den immensen Reichtum 
(wieder) zu entdecken, den die Großregion in punkto 
Geschichte, Kultur, Natur, Freizeit und Gastronomie 
anzubieten hat, sei es als Hiker, Biker oder als Tourist, 
der sich einfach nur entspannen will, um die „neue 
Normalität“ in vollen Zügen zu genießen.

Die neue Ausgabe von RégioTonic, die erstmals 
komplett in Deutsch und Französisch redigiert ist, will 
dazu beitragen, die Begeisterung für die Schönheit 
und die Vielfältigkeit zurückzugewinnen, die unsere 
Regionen Wallonien, Lothringen, Saarland/Rheinland-
Pfalz und Luxemburg auszeichnen. 

Wir haben das Heft wieder in vier verschiedene 
Themen aufgegliedert. In der Rubrik  „Moselle & 
Meuse“ besuchen wir Ortschaften und interessante 
Stätten entlang der beiden Flüsse. „Eco-Tourisme“ 
widmen wir alternativen, meist ökologisch und 
nachhaltig orientierten, zuweilen höchst originellen 
Angeboten. In der Rubrik „Produits & Terroirs“ 
heben wir einige Köstlichkeiten und traditionelle 
Spezialitäten hervor. Und „Musées & Expositions“ 
stellt nicht nur eine Auswahl des sehr reichhaltigen 
Angebots an Museen und Ausstellungen vor, sondern 
auch einige Geheimtipps.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und 
erholsame Ferien!

IMPRESSUM

EDITEUR : Collaboration Regie.lu / Saint-Paul Luxembourg & Espace Médias / Editpress / IMPRESSION : Groupe Morault – Est-Imprimerie / 
REDACTION : Regie.lu - Claude François / DIRECTION ARTISTIQUE : Regie.lu - Dominique Bernard / MISE EN PAGE : Espace Médias - Cathy Lanser / 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Claude FRANÇOIS

Pendant plus d’un an, la pandémie a bouleversé 
notre vie et nos habitudes quotidiennes. Le 
tourisme, l’hôtellerie et la gastronomie en 

ont ressenti les effets avec toute leur véhémence. 
Longtemps, il n’était pas ou peu possible de voyager, 
même dans une région voisine.

C’est avec d’autant plus de joie et d’enthousiasme 
que cet été, nous referons nos bagages ou nous 
resserrerons nos backpacks pour (re)découvrir les 
immenses richesses de la Grande Région en matière 
d’histoire, de culture, de nature, de loisirs et de 
gastronomie, que ce soit en tant que randonneurs, 
cyclistes ou simples touristes qui souhaitent se 
détendre et profi ter pleinement de la « nouvelle 
normalité ».

La nouvelle édition de RégioTonic, rédigée pour la 
première fois entièrement en allemand et en français, 
veut contribuer à faire renaître l’enthousiasme 
pour la beauté et la diversité qui caractérisent nos 
régions Wallonie, Lorraine, Sarre/Rhénanie-Palatinat 
et Luxembourg. 

Le magazine propose comme d‘habitude quatre 
thèmes différents. Dans la section « Moselle & 
Meuse », nous visitons des villes et des sites 
intéressants le long des deux fl euves. « Éco-
Tourisme » est consacré aux offres alternatives, le 
plus souvent écologiques et durables, parfois très 
originales. Dans la section « Produits & Terroirs », 
nous mettons en avant quelques délices et spécialités 
traditionnels. Et « Musées & Expositions » présente 
non seulement une sélection de l’offre très riche 
en musées et en expositions, mais aussi quelques 
conseils d’initiés.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et des 
vacances reposantes !

  LCGB.LU    @LCGB_Luxembourg    lcgb_haut_ass_muer 

WWW.LCGB.LU 
  LCGB.LU    @LCGB_Luxembourg    lcgb_haut_ass_muer   LCGB.LU    @LCGB_Luxembourg    lcgb_haut_ass_muer   LCGB.LU    @LCGB_Luxembourg    lcgb_haut_ass_muer 

Un syndicat fort depuis 100 ans

HIER, AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN !

Découvrez 100 ans de travail syndical

2020 12 Affiche 100 Joer FINAL.indd   32020 12 Affiche 100 Joer FINAL.indd   3 15/04/2021   08:35:5315/04/2021   08:35:53

 Chères lectrices, chers lecteurs,

ÉCO-TOURISME
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FAMENNE-ARDENNE
E IN  R IES IGER
UNESCO-WELTPARK
Unesco Global Geoparks sind Regionen mit einem geologischen Erbe von internationaler Bedeutung. Der Unesco Global Geopark Famenne-Ardenne, der erste seiner Art in Belgien, vereint die Gemeinden Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin und Wellin. Der Park liegt in den Tälern dreier Flüsse, der Lesse, der Lomme und der Ourthe, die eines der reichsten Karst-, Natur- und Geschichtspotenziale Europas bieten: Höhlen, charaktervolle Dörfer, Schlösser, lokale Produkte, Artenvielfalt. Er bietet auch zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten.

naturel et historique parmi les plus riches d’Europe : grottes, villages de caractère, châteaux, produits locaux, biodiversité. Il offre aussi de nombreuses possibilités d’hébergements.

FAMENNE-ARDENNE

UN IMMENSE  PARC MONDIAL  UNESCO
Un Géoparc mondial Unesco est un territoire qui présente et valorise un héritage géologique d’importance internationale.

Le Famenne-Ardenne Unesco Global Geopark, premier de ce genre en Belgique, associe les communes de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin. Il repose sur les vallées de trois rivières, la Lesse, la Lomme et l’Ourthe, qui présentent un potentiel karstique, www.geoparkfamenneardenne.be

BOIS DIDACTIQUE DE COURRIÈRE
OÙ LA  NATURE  RYTHME
LA V IE  QUOTID IENNE
Entre Namur et Ciney, le bois didactique de Courrière d’environ 48 hectares vous accueille toute l’année. 

Il cadre pleinement avec la région condruzienne où la nature fait partie intégrante de la vie quotidienne. Découvrez une vaste variété d’arbres typiques et la richesse de la � ore et de la faune ! Le choix est donné entre trois parcours pédestres balisés avec des panneaux didactiques. Deux modules didactiques tactiles sont dédiés au sanglier et au chevreuil. Pro� tez de l’aire de barbecue en libre utilisation avec cinq aires de pique-nique !

BOIS DIDACTIQUE DE 
COURRIÈRE

LEBEN IM RHYTHMUS 
DER  NATUR
Zwischen Namur und Ciney begrüßt Sie der 48 Hektar große Lehrwald Courrière das ganze Jahr über. Er passt perfekt in die Region, wo die Natur ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens ist. Entdecken Sie eine große Vielfalt an typischen Bäumen und den Reichtum der Flora und Fauna! Sie können zwischen drei markierten Wanderrouten mit Lehrtafeln wählen. Zwei Lernmodule sind dem Schwarzwild und dem Rehwild gewidmet. Nutzen Sie den frei zugänglichen Grillplatz mit fünf Picknickplätzen!

www.visitwallonia.be

DOMAINE PROVINCIAL
DE CHEVETOGNE
E IN  PARK FÜR D IE 
GANZE  FAMIL IE
Zwischen Rochefort und Ciney gelegen, ist die „Domaine provincial de Chevetogne” das ideale Naturziel für einen Tag oder einen Aufenthalt mit der Familie. Dieses riesige Areal konzentriert an einem Ort u.a. 14 märchenhafte Spielplätze, die einer Abenteuer� lmkulisse würdig sind, romantische Boote und Kanus, einen Lehrbauernhof, Wanderwege, Familien- und Gruppenunterkünfte. Auf mehr als 550 Hektar � nden Sie eine Hobbit-Hütte, das Nature Extraordinary Museum, das der essentiellen Verbindung zwischen Natur und Mensch gewidmet ist, und das Musée d’Histoire(s) Naturelle(s), ein Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur. Verpassen Sie nicht die Ausstellung „Passion Robinson”, die sich mit Hütten, Wohnwagen und einfachen Behausungen beschäftigt.

Extraordinary Museum dédié au précieux lien qui existe entre la Nature et l’Homme, et le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s), centre d’interprétation de la littérature pour l’enfance et la jeunesse. A ne pas manquer, le salon Passion Robinson consacré aux cabanes, aux roulottes et à l’habitat premier.

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNEUN PARC CONÇU POUR TOUTE  LA  FAMILLE
Entre Rochefort et Ciney, le Domaine provincial de Chevetogne est la destination nature idéale pour une journée ou un séjour en famille. 

Ce vaste domaine concentre en un seul lieu entre autres 14 fabuleuses plaines de jeux dignes des décors de � lms d’aventure, des barques romantiques et canoës, une ferme pédagogique, des sentiers de promenade, des hébergements familiaux et collectifs. Sur plus de 550 ha, retrouvez une cabane de Hobbit, le Nature 

www.domainedechevetogne.be
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PARC CHLOROPHYLLE À DOCHAMPS (MANHAY)DÉCOUVREZ  LA  FORÊT  ARDENNAISE  !
En plein cœur d’un des plus beaux massifs forestiers des Ardennes, le Parc Chlorophylle offre un parcours spectaculaire de deux kilomètres qui dévoile « 1001 secrets de la forêt ». 

©
Parc Chlorophylle

PARC CHLOROPHYLLE 
IN DOCHAMPS (MANHAY)
ENTDECKEN S IE  DEN 
ARDENNER WALD!
Im Herzen eines der schönsten Waldgebiete der Ardennen bietet der Park Chlorophylle einen spektakulären zwei Kilometer langen Pfad, der „1001 Geheimnisse des Waldes” offenbart. Es ist das ideale Zentrum, um abseits der Menschenmassen atemberaubende Landschaften und mehrere hundert Hektar unberührter Wälder zu entdecken. Familien und Kinder können den Wald auf spielerische und lehrreiche Weise entdecken. Der Holzsteg in den Baumwipfeln ist eine echte Attraktion. Um das Erlebnis abzurunden, können Kinder magische Momente im Hochseilgarten und in den Baumhäusern erleben, den Zehn-Meter-Turm erklimmen und die beiden Riesenrutschen nutzen.
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C’est le centre idéal pour découvrir, loin de la foule, des paysages à couper le souffle et plusieurs centaines d’hectares de forêts inviolées. Les familles et les jeunes y découvrent la forêt de manière tout autant ludique que didactique. La passerelle en bois dans la cime des grands arbres est très attrayante. Pour compléter le tout, les enfants pro� teront de moments magiques sur le parcours de cordage, dans les cabanes dans les arbres, et graviront la tour de dix mètres avant de dévaler ses deux immenses toboggans.

www.parcchlorophylle.com

© Domaine des Grottes de Han
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• Cibles : Luxembourgeois, résidents de la Grande Région, 

touristes, familles, voyageurs francophones et  

germanophones 

• Les raisons de communiquer dans Regio Tonic : 

• Mettre la marque en contact avec une cible de 

consommateurs de voyages

• Toucher une cible dans un état d’esprit actif et de 

découverte 

• Le tourisme régional gagne en importance dans 

cette pandémie

• Amplifier la visibilité en bénéficiant de la distribution 

dans Luxemburger Wort, Tageblatt, Le Quotidien  

(192 900 contacts) 

• Rapprocher des cibles captives en profitant de  

l’action de street marketing réalisée dans la gare de 

Luxembourg.

ARGUMENTS

La Moselle

L’Alzette

La Sûre

La Sarre

La Meurthe

Lorraine

Rhénanie-palatinat

Sarre

Wallonie

Luxembourg

PROVINCE
DE LUXEMBOURG

MEUSE MOSELLE

VOSGES

MEURTHE
ET MOSELLE

Metz

Nancy

Sarrebrücken

Trier

Liège

Luxembourg

Vianden

Arlon

Esch-sur-Alzette

Echternach

Verdun

Épinal

Thionville

Völklingen Hütte

Charleroi

Bastogne

Namur
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Neue Batterie-Generation
Die Feststofftechnologie v

erspricht deutlich leistung
sstärkere Akkus für die E-M

obilität

Luxemburg. Der Erfinder der Lithium-Io-

nen-Batterie, die heute in Mobiltelefonen,

Elektrowerkzeugen und vor allem in Elek-

troautos eingebaut ist, war der Physiker

John B. Goodenough. Nomen est omen?

Die Begeisterung für die Elektromobili-

tät wird derzeit vor allem durch Leistung,

Gewicht und Preis der Batterien getrübt.

Es zeichnen sich aber gravierende Ände-

rungen ab. Deutlich günstigere Batterien –

sie sind heute das teuerste Einzelkompo-

nent eines E-Autos – tausend Kilometer

Reichweite und schnelles Aufladen ohne

dadurch die Lebensdauer der Batterie zu

minimieren: das würde wohl der Elektro-

mobilität endgültig zum Durchbruch ver-

helfen. Dann muss nur noch genug Strom

vorhanden sein. Von der neuen Entwick-

lung hin zu Festtoffbatterien, für die sich

immer mehr Autobauer interessieren,

könnte auch ein Luxemburger Unterneh-

men profitieren, das die Entwicklung auf-

merksam verfolgt. MeM

E Wirtschaft, Seite 11

Nahezu alle Autoproduzenten haben mittlerweile auf E-Mobilität umgeschwenkt.
Foto: Getty Images

Policemusée
wird zur Vitrine

Luxemburg. Das Schicksal des Po-

licemusée ist besiegelt: In dem his-

torischen Gendarmeriegebäude in

Verlorenkost wird es kein Mu-

seum geben. Dieses wird zur Ga-

rage für den Elektrofuhrpark der

Regierung. Die Kollektion aus

mehr als 20 000 Ausstellungsstü-

cken wird wohl oder übel in Kar-

tonkisten verschwinden – wo und

für wie lange ist unklar. Damit aber

zumindest der Museumsvereini-

gung eine Zukunft ermöglicht wer-

den kann, sollen nun fast 100 000

Euro in ein Museumsschaufenster

in Capellen investiert werden. str

E Lokales, Seite 16-17

Frankreichs nukleare
Rückkehr

Luxemburg. An der Atomkraft

scheiden sich seit jeher die Geis-

ter. So auch diesmal. Während an-

dere Länder wie beispielsweise

Deutschland ihre Atommeiler

einen nach dem anderen herunter-

fahren wollen, setzt der französi-

sche Nachbar einmal mehr auf Nu-

klearenergie. Beide Länder verfol-

gen dabei dasselbe Ziel, auf bei-

den Seiten des Rheins strebt man

das Ende der fossilen Brennstoffe

an. In Sachen CO2-Neutralität führt

für Präsident Emmanuel Macron

allerdings kein Weg an der Atom-

energie vorbei. Die Grande Na-

tion will sogar wieder neue Atom-

kraftwerke bauen. Ob das klappt,

ist fragwürdig. Eine Analyse. LW

E Politik, Seite 2

Protest mischt sich mit Krawall

In mehreren EU-Ländern g
ibt es Demonstrationen ge

gen harte Corona-Maßnah
men

Rotterdam/Wien. In mehreren Städ-

ten Europas ist es am Wochenen-

de zu Massenkundgebungen gegen

Corona-Maßnahmen gekommen.

In Brüssel gingen gestern der Poli-

zei zufolge rund 35 000 Menschen

auf die Straße. Am Samstag hatten

in Wien nach amtlichen Angaben

sogar 40 000 Menschen demons-

triert. In niederländischen Städten

kam es bei Corona-Protesten zu

Krawallen. Besonders heftig war es

in Rotterdam, wo Randalierer in

der Nacht zum Samstag bei einer

nicht angemeldeten Corona-

Demonstration Autos in Brand

setzten und mit Feuerwerk und

Steinen warfen. Polizisten suchten

hinter Fahrzeugen Schutz. „Es war

eine Orgie der Gewalt“, sagte Bür-

germeister Ahmed Aboutaleb. Die

Polizei gab nach eigener Darstel-

lung erst Warnschüsse ab und

schoss dann auch gezielt. Ohne

Krawalle endeten die Massenpro-

teste hingegen in Wien. „Es war ein

Block aus zum Teil amtsbekann-

ten Neonazis, Identitären, Hooli-

gans und Rechtsextremen, der den

Demozug anführte“, berichtet LW-

Korrespondent Stefan Schocher

aus Wien. Von Anfang an sei die

Stimmung gereizt gewesen. „Ver-

einzelt flogen Bierdosen auf Beam-

te“, so Schocher. dpa/LW

E Politik, Seite 4Rund 40 000 Menschen demons-

trierten in Wien. Foto: dpa

Méco zieht negative
COP26-Bilanz

Luxemburg. Das Mouvement éco-

logique ist mit den Ergebnissen der

Klimakonferenz COP26 nicht zu-

frieden. Das Abschlussdokument

sei nicht ambitiös genug. Weil aber

dringender Handlungsbedarf be-

steht, fordert die Umweltgewerk-

schaft die Regierung auf, unver-

züglich zu handeln. Die Bausteine

für den Weg zu einem besseren

Klimaschutz liefert das Méco

gleich mit. Beim sogenannten

Nachhaltigkeitscheck müsse die

Regierung endlich Nägel mit Köp-

fen machen, mit Ankündigungen

allein sei es nicht getan. Darüber

hinaus müsse auch das Sozialsys-

tem endlich vom Wachstum los-

gekoppelt werden. mas

E Politik, Seite 3

Inhalt

Kunsthandwerk vom Feinsten

Noch die ganze Woche und das kommende

Wochenende kann man die Biennale „De

Mains de Maîtres“ besuchen.
13

Leitartikel:
Zermürbende Spannungen

Zu den hässlichsten Seiten der Pandemie

gehören die vielen kleinen und unnötigen

menschlichen Reibereien. 3
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Tausende bei „Marche blanche“
Proteste gegen aktuelle Corona-Politik / S. 6, 7

„Wie eine 
kleine Familie“

Es gibt „Helden des Alltags“, die 

stets auf Posten sein müssen. In 

Teil 7 der Serie „Relevant“: Paket-

sortierer Filipe Dias. S. 13
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Heute aktuell
Blauäugige Dschihadisten

Nicht alles, was nach Schuld aus-

sieht, ist auch wirklich Schuld, 

meint Marco Goetz im Editorial. 

Anlass ist der Prozess gegen ein 

junges muslimisches Ehepaar vor 

dem Gericht in Luxemburg.  S. 2
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Die politische Dimension der Freundes-

kreis-Affäre hat das letzte halbe Jahr die 

Schlagzeilen bestimmt – das strafrecht-

liche Ausmaß hat die Journalisten in den ver-

gangenen zwei Wochen in den Bann gezogen. 

Zeit für einen Blick hinter die Kulissen des juris-

tischen Säbelrasselns.

„Früher wäre das anders 
gelöst worden“

FEATURE Das juristische Säbelrasseln in der CSV-Freundeskreis-Affäre

Satire oder Häme?

Nach der Plagiatsaffäre von 

Premierminister Xavier Bettel tobt 

sich jetzt die Netzgemeinde aus. 

Satire-Seiten überhäufen sich der-

zeit in Memes, bei denen kein 

Auge trocken bleibt.  S. 14

Frères tritt von Parteiamt zurück

Daniel Frères ist nicht mehr im 

Präsidium der Piratenpartei. Nach 

dem Gerichtsurteil am Freitag hat 

der Politiker seinen Rücktritt an-

geboten. Die Piraten sind dem 

Wunsch nachgekommen. S. 3

Sorge vor Rechtsruck

Seit dem Wahldebakel sucht die 

deutsche Union nach Orientie-

rung. Nun geht die Sorge um, 

dass die Partei angesichts des dro-

henden Bedeutungsverlusts nach 

rechts abbiegen könnte.  S. 9

Gruseln im „Melu“

An Halloween machen sich die 

Toten auf die Suche nach den Le-

benden. Diese wehren sich auch in 

Luxemburg mit Grusel-Kostümen. 

Das Virus wird jedoch mit Covid-

Check in Schach gehalten. S. 12

Da waren es nur noch neun

Sieben Vereine aus der BGL Ligue 

scheiden im 1/16-Finale der Coupe 

de Luxembourg aus. Wiltz, Hos-

tert, RM Hamm Benfica und die 

Jeunesse sind vermeintlich schwä-

cheren Gegnern unterlegen. S. 15

Staats- und Regierungschefs überbieten sich mit Warnungen

COP26 Schere zwischen Arm und Reich schon beim Auftakt unübersehbar

SCHOTTLAND Die Welt ist in Glasgow 

zu Gast – und das Wohl des Planeten ganz 

oben auf der Nachrichtenagenda. Die Spit-

zen aus aller Welt sparen zum Auftakt des 

Klimagipfels nicht mit großen Worten.

 Auf der Tagesordnung steht nicht we-

niger als die Rettung des Planeten. Hört 

man den Mächtigen der Welt zu, die sich 

an diesem grauen Montag im November 

in Glasgow versammeln, klingt es fast, 

als stünde Klimaschutz konsequent ganz 

oben auf der Prioritätenliste der Regie-

rungen in aller Welt. „COP26 kann und 

darf nicht das Ende der Geschichte sein“, 

rief Gastgeber Boris Johnson bei der Er-

öffnungszeremonie des Klimagipfels. 

Das große Ungleichgewicht zwischen rei-

chen Industriestaaten und ärmeren Län-

dern, die schon jetzt unter den Folgen des 

Klimawandels leiden, droht die Konferenz 

zu überschatten. Die Schere zwischen Arm 

und Reich, zwischen Verursachern und am 

stärksten Betroffenen, ist in Glasgow schon 

zu Beginn unübersehbar. 

HINTERGRUND  S. 4, 5

DETAILS  S. 8

Dienstag, 
2. November 2021
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Le Luxembourg, qui commence à se faire un nom dans l'aventure spatiale, exerce un pouvoir d'attraction croissant 

sur les entrepreneurs du monde entier. Pete Worden, ancien collaborateur de la NASA, décrypte le phénomène.

Lire en page 2

RESSOURCES SPATIALES

LE LUXEMBOURG 
DÉCOLLE

Prix 2,20 €

ÉCONOMIE
L'ENVOI DE COLIS

EXPLOSE AVEC LE COVID

Lire en page 4

LOCALE
PROBLÈMES DE DRONES 

À DIFFERDANGE
Lire en page 8

KARATÉ
WARLING POUR L'OR... 

OU LE BRONZE
Lire en page 17

MUSIQUE
SUCCÈS ANNONCÉ 

POUR ADELE
Lire en page 21

Suivez-nous aussi sur www.lequotidien.lu
7 à 9 °C

Lire en page 23
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