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Wie hälst du es

mit dem Klima-

Bürgerrat?
In einer Kons

ultierungsd
ebatte befasst sich

das Parlam
ent mit den 56 Empfehlungen

des

Gremiums und bezieht Ste
llung zur

Bürgerbete
iligung

Luxemburg.Es bleib
t einweiterWeg: Erst

im Juni 2024 werden die Mitglieder des

Klima-Bürgerrate
s endgültig wissen,

welche ihrer Empfehlungen
Einzug in

den neuen Klima- und Energieplan
ge-

funden haben. Dann wird die Über-

arbeitung des Dokumentes abgeschlos-

sen sein. Gestern beschäftigte
n sich die

Abgeordnete
n mit den 56 Empfehlun-

gen des Bürgerrates;
wie es eine Kon-

sultierungsd
ebatte vorsieht, erwartete

sich die Regierung konkrete Impulse

vom Parlament. Einigke
it herrschte

vor

allem bei den erneuerbare
n Energien:

Deren Ausbau soll massiv gefördert

werden. Die Debatte bot aber auch die

Gelegenheit, d
en partizipative

n Ansatz

zu erörtern.
Politik, Seite

2-3

Am atomaren Abgrund

Als der Kal
te Krieg 1962 fast zum Atomkrieg wurde

Im Oktober 1962 stehen die Vereinig-

ten Staaten und die Sowjetunion kurz

vor einem Dritten Weltkrieg. Die So-

wjets haben unter Staats- und Partei-

chef Nikita Chruschtsch
ow Mittelstre-

ckenraketen
auf Kuba stationiert,

was

die US-Regierung
von John F. Kennedy

als direkte Provokation
betrachtet. D

ie

Weltgemeinschaft für
chtet eine nuklea-

re Eskalation
im Streit der beiden

Supermächte USA und Sowjetunion.

Nach dreizehn Tagen kann die Kuba-

Krise jedoch beigelegt werden. Heute

besteht im Zuge des Ukraine-Krieg
s

wieder die Gefahr einer atomaren Es-

kalation. Doch was kann man aus den

Erfahrungen
von damals für heute

eigentlich lernen?
Politik, Seite

8-9
Die Protagoniste

n: Nikita Chruschtscho
w

(l.) und John F. Kennedy.
Foto: Getty

Images

„Ich habe ihn sehr

schätzen gelernt“

Luxemburg. Der frühere Arbed-Chef

Joseph Kinsch, der vergangenen

Donnerstag gestorben ist (das LW

berichtete),
arbeitete ein halbes

Jahrhundert
lang in der Luxembur-

ger Stahlindustr
ie. Jean-Clau

de Jun-

cker erinnert sich an einen Mann,

den er eigenen Worten nach als

„einen Herrn“ in guter Erinnerung

behält.
Wirtschaft, Se

ite 41

Zwei Basket
ballteams

auf der groß
en Bühne

Namur. Düdelingens
Basketballer

in-

nen treten morgen im ersten Euro-

Cup-Gruppenspiel
in Namur an.

Leistungsträ
gerin Nadia Mossong

freut sich auf die kommenden Mo-

nate. „Es ist einfach schön, jetzt
mit

Freundinnen
bei so einem Aben-

teuer mitzumachen.“ Neben T71 ist

auch Gréngewald im EuroCup ver-

treten. Lynn Schreiner hatte zu-

nächst Zweifel. „Wir sind keine Pro-

fis. Wir arbeiten“, sa
gt sie vor der

heutigen Begegnung
in Spanien bei

Cadi La Seu.
Sport, Seite

50-51

Leitartikel

Das Sozialam
t löst

nicht alle Pr
obleme

Die angekündigt
e Personalaufs

to-

ckung in den Sozialämtern ist

dringend nötig. Ob sie umsetzbar

ist, steht auf
einem anderen Blatt.

In erster Linie muss jedoch ver-

hindert werden, dass
noch mehr

Menschen in Luxemburg in die

Armut rutschen.
Politik, Seite
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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
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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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