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Luxemburg. Die Regierung hat umfas-
sende Subventionsprogramme aufge-
legt, um die Energiewende zu beschleu-
nigen. Mit finanziellen Anreizen will sie
die Menschen dazu bringen, nachhaltig
zu bauen und zu renovieren, PV-Anla-
gen aufs Dach zu montieren, auf um-

weltfreundliche Heiztechniken und E-
Autos umzusteigen. Allerdings müssen
die Menschen Geduld haben, denn die
zuständige Umweltverwaltung ist über-
lastet und die Bearbeitungsfristen sind
lang. Das Umweltministerium kündigte
an, mehr Personal einzustellen, um

die Fristen zu verkürzen. Doch ist das
wirklich die Lösung? Nein, sagt der
Verband der Energieberater. Sie for-
dern eine Digitalisierung und starke
Vereinfachung der Prozeduren und we-
niger Pedanterie auf Seiten der Um-
weltbehörde. Politik, Seite 2-3

Bei den PV-Anlagen sind die Bearbeitungsfristen besonders lang. Seit dem 1. Januar 2019 sind 2 434 Anträge eingegangen. Foto: Shutterstock

Der Frust
der Energieberater
Der Verband der Energieberater stößt mit seinen
Verbesserungsvorschlägen in Sachen Umweltbeihilfen
bei den zuständigen Beamten seit Jahren auf Granit

Der vielleicht letzte Auftritt eines Stars
Für Kevin de Bruyne und die Belgier könnte die Fußball-WM heute vorzeitig enden

Ar-Rayyan. Belgien steht heute im WM-
Gruppenfinale gegen Kroatien gehörig
unter Druck. Beim ewigen Geheimfavo-
riten brodelt es vor dem Duell im Ah-
med bin Ali Stadium in Ar-Rayyan. Ke-
vin de Bruyne wirkt bei seiner wohl letz-
ten Weltmeisterschaft lustlos, zudem
kam es nach dem 0:2 gegen Marokko zu
einer einstündigen Krisensitzung.

Offensivstar de Bruyne, der bei Man-
chester City unter Vertrag steht, sprach
schon vor Turnierbeginn eine unbeque-
me Wahrheit aus: „Unsere Chance war
2018. Unser Team wird immer älter.
Jetzt sind wir nur Außenseiter.“

Weil Marokko heute auf den Grup-
penletzten Kanada trifft, sind die Bel-
gier im Duell mit Luka Modric und Co.
wohl auf drei Punkte angewiesen. Doch
auch der Weltfußballer des Jahres 2018
will sich noch nicht aus dem Wettbe-
werb verabschieden. „Unsere Ziele sind
hoch“, sagt der 37-jährige Modric, der
von Trainer Zlatko Dalic für seine Füh-
rungsqualitäten gelobt wird. De Bruyne
hat diese zumindest bei der WM in Ka-
tar noch nicht unter Beweis gestellt. Das
Erreichen des Achtelfinals würde die
Stimmung im belgischen Lager aber si-
cher verbessern. Sport, Seite 50-51

Kevin de Bruyne trifft mit Belgien auf
Kroatien. Foto: AFP

Die App für
den Führerschein

Wer seinen Geldbeutel das ein oder
andere Mal zu Hause vergisst, bevor
er ins Auto steigt, darf demnächst im
Falle einer Polizeikontrolle aufat-
men: Bald wird es möglich sein, den
Führerschein digital in seinem Han-
dy mitzuführen. Der Regierungsrat
hat nämlich einer Änderung eines
großherzoglichen Reglements zuge-
stimmt, die genau dieses ermögli-
chen soll. Der Staat soll hierfür eine
App entwickeln. Dass das funktio-
niert, zeigt das Beispiel anderer Län-
der: In Estland, Kosovo, Norwegen
und Österreich gibt es das Angebot
bereits. „Es ist eine gute Sache. Aber
ich habe gemischte Gefühle, da der
digitale Führerschein nur offline gül-
tig ist“, zeigt sich Mobilitätsminister
François Bausch noch zwiegespal-
ten. Luxemburg, Seite 15

Foto: Marc Wilwert

Euro-Composites baut
Standort Echternach aus

Echternach. Euro-Composites hat sich
am Firmensitz Echternach für die
nächsten Jahre viel vorgenommen:
Der Hersteller von Komponenten
aus Verbundwerkstoff für den Flug-
zeug- und Schienenfahrzeugbau er-
richtet gerade eine neue Halle für die
Fertigung von Bauteilen für Satelli-
ten und für Wehrtechnik. Auch der
Bau einer Lagerhalle ist in Planung.
Sie soll die Lieferzeiten verkürzen
helfen. In den kommenden Jahren
möchte Euro-Composites sich an
neue Werkstoffe wie Edelstahl und
Titan heranwagen, sagte der 88-jäh-
rige Firmengründer Rolf Mathias Al-
ter. Wirtschaft, Seite 41

Leitartikel

Warum die ADR
die Kultur so nicht mag

Jede Seite eines Buches ruft „Frei-
heit“. Jeder Bühnenkünstler ver-
körpert sie. Jedes Kunstwerk
drückt sie aus. Aber rechtskon-
servative Kräfte wie die ADR wol-
len genau diese Freiheit unter-
drücken. Sie fürchten sich vor dem
Wandel und schüren auch noch
Ängste. Seite 2

Sources : TNS Ilres Plurimedia 2022.2, audience dernière période résidents 15+ (Luxemburger Wort 1 édition print+epaper), 7 jours wort.lu. 
*Google Analytics septembre 2022.
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Luxemburg. Die Regierung hat umfas-
sende Subventionsprogramme aufge-
legt, um die Energiewende zu beschleu-
nigen. Mit finanziellen Anreizen will sie
die Menschen dazu bringen, nachhaltig
zu bauen und zu renovieren, PV-Anla-
gen aufs Dach zu montieren, auf um-

weltfreundliche Heiztechniken und E-
Autos umzusteigen. Allerdings müssen
die Menschen Geduld haben, denn die
zuständige Umweltverwaltung ist über-
lastet und die Bearbeitungsfristen sind
lang. Das Umweltministerium kündigte
an, mehr Personal einzustellen, um

die Fristen zu verkürzen. Doch ist das
wirklich die Lösung? Nein, sagt der
Verband der Energieberater. Sie for-
dern eine Digitalisierung und starke
Vereinfachung der Prozeduren und we-
niger Pedanterie auf Seiten der Um-
weltbehörde. Politik, Seite 2-3

Bei den PV-Anlagen sind die Bearbeitungsfristen besonders lang. Seit dem 1. Januar 2019 sind 2 434 Anträge eingegangen. Foto: Shutterstock

Der Frust
der Energieberater
Der Verband der Energieberater stößt mit seinen
Verbesserungsvorschlägen in Sachen Umweltbeihilfen
bei den zuständigen Beamten seit Jahren auf Granit

Der vielleicht letzte Auftritt eines Stars
Für Kevin de Bruyne und die Belgier könnte die Fußball-WM heute vorzeitig enden

Ar-Rayyan. Belgien steht heute im WM-
Gruppenfinale gegen Kroatien gehörig
unter Druck. Beim ewigen Geheimfavo-
riten brodelt es vor dem Duell im Ah-
med bin Ali Stadium in Ar-Rayyan. Ke-
vin de Bruyne wirkt bei seiner wohl letz-
ten Weltmeisterschaft lustlos, zudem
kam es nach dem 0:2 gegen Marokko zu
einer einstündigen Krisensitzung.

Offensivstar de Bruyne, der bei Man-
chester City unter Vertrag steht, sprach
schon vor Turnierbeginn eine unbeque-
me Wahrheit aus: „Unsere Chance war
2018. Unser Team wird immer älter.
Jetzt sind wir nur Außenseiter.“

Weil Marokko heute auf den Grup-
penletzten Kanada trifft, sind die Bel-
gier im Duell mit Luka Modric und Co.
wohl auf drei Punkte angewiesen. Doch
auch der Weltfußballer des Jahres 2018
will sich noch nicht aus dem Wettbe-
werb verabschieden. „Unsere Ziele sind
hoch“, sagt der 37-jährige Modric, der
von Trainer Zlatko Dalic für seine Füh-
rungsqualitäten gelobt wird. De Bruyne
hat diese zumindest bei der WM in Ka-
tar noch nicht unter Beweis gestellt. Das
Erreichen des Achtelfinals würde die
Stimmung im belgischen Lager aber si-
cher verbessern. Sport, Seite 50-51

Kevin de Bruyne trifft mit Belgien auf
Kroatien. Foto: AFP

Die App für
den Führerschein

Wer seinen Geldbeutel das ein oder
andere Mal zu Hause vergisst, bevor
er ins Auto steigt, darf demnächst im
Falle einer Polizeikontrolle aufat-
men: Bald wird es möglich sein, den
Führerschein digital in seinem Han-
dy mitzuführen. Der Regierungsrat
hat nämlich einer Änderung eines
großherzoglichen Reglements zuge-
stimmt, die genau dieses ermögli-
chen soll. Der Staat soll hierfür eine
App entwickeln. Dass das funktio-
niert, zeigt das Beispiel anderer Län-
der: In Estland, Kosovo, Norwegen
und Österreich gibt es das Angebot
bereits. „Es ist eine gute Sache. Aber
ich habe gemischte Gefühle, da der
digitale Führerschein nur offline gül-
tig ist“, zeigt sich Mobilitätsminister
François Bausch noch zwiegespal-
ten. Luxemburg, Seite 15

Foto: Marc Wilwert

Euro-Composites baut
Standort Echternach aus

Echternach. Euro-Composites hat sich
am Firmensitz Echternach für die
nächsten Jahre viel vorgenommen:
Der Hersteller von Komponenten
aus Verbundwerkstoff für den Flug-
zeug- und Schienenfahrzeugbau er-
richtet gerade eine neue Halle für die
Fertigung von Bauteilen für Satelli-
ten und für Wehrtechnik. Auch der
Bau einer Lagerhalle ist in Planung.
Sie soll die Lieferzeiten verkürzen
helfen. In den kommenden Jahren
möchte Euro-Composites sich an
neue Werkstoffe wie Edelstahl und
Titan heranwagen, sagte der 88-jäh-
rige Firmengründer Rolf Mathias Al-
ter. Wirtschaft, Seite 41

Leitartikel

Warum die ADR
die Kultur so nicht mag

Jede Seite eines Buches ruft „Frei-
heit“. Jeder Bühnenkünstler ver-
körpert sie. Jedes Kunstwerk
drückt sie aus. Aber rechtskon-
servative Kräfte wie die ADR wol-
len genau diese Freiheit unter-
drücken. Sie fürchten sich vor dem
Wandel und schüren auch noch
Ängste. Seite 2
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Imperfectly  
Eco.

Unterwegs
Défi réussi malgré 
la pandémie.

Green Economy
Changer d’énergie, premier défi de la transition 

 Quelle énergie pour l’économie luxembourgeoise de demain ?    

 La technologie au service d’une meilleure gestion de l’énergie    

 Les impacts de la transition énergétique sur le réseau électrique    

 Augmenter la production du renouvelable du Luxembourg, ici et ailleurs

 La taxe carbone, un levier de transition à manipuler avec délicatesse   

 Les entreprises face à la transition et aux législations environnementales

 Comment les entreprises passent-elles à la mobilité électrique? 

(Liste non exhaustive)

Grün & Nachhaltig 
Le Guide vert pour les familles et pour donner à notre vie  
un sens éco-responsable   

 L’eau dans la vie (Journée internationale de l’eau – 22 mars)

 Le climat et les activistes

 Instinct propreté/écologique des animaux

 La consommation décroissante

 La protection de l’environnement pour qui, pourquoi et où ?

 Manger des insectes

 Les légumes et leur durée de conservation ?

(Liste non exhaustive)

Freitag, 25. März 2022

Green
Economy
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Luxemburg. Die Regierung hat umfas-
sende Subventionsprogramme aufge-
legt, um die Energiewende zu beschleu-
nigen. Mit finanziellen Anreizen will sie
die Menschen dazu bringen, nachhaltig
zu bauen und zu renovieren, PV-Anla-
gen aufs Dach zu montieren, auf um-

weltfreundliche Heiztechniken und E-
Autos umzusteigen. Allerdings müssen
die Menschen Geduld haben, denn die
zuständige Umweltverwaltung ist über-
lastet und die Bearbeitungsfristen sind
lang. Das Umweltministerium kündigte
an, mehr Personal einzustellen, um

die Fristen zu verkürzen. Doch ist das
wirklich die Lösung? Nein, sagt der
Verband der Energieberater. Sie for-
dern eine Digitalisierung und starke
Vereinfachung der Prozeduren und we-
niger Pedanterie auf Seiten der Um-
weltbehörde. Politik, Seite 2-3

Bei den PV-Anlagen sind die Bearbeitungsfristen besonders lang. Seit dem 1. Januar 2019 sind 2 434 Anträge eingegangen. Foto: Shutterstock

Der Frust
der Energieberater
Der Verband der Energieberater stößt mit seinen
Verbesserungsvorschlägen in Sachen Umweltbeihilfen
bei den zuständigen Beamten seit Jahren auf Granit

Der vielleicht letzte Auftritt eines Stars
Für Kevin de Bruyne und die Belgier könnte die Fußball-WM heute vorzeitig enden

Ar-Rayyan. Belgien steht heute im WM-
Gruppenfinale gegen Kroatien gehörig
unter Druck. Beim ewigen Geheimfavo-
riten brodelt es vor dem Duell im Ah-
med bin Ali Stadium in Ar-Rayyan. Ke-
vin de Bruyne wirkt bei seiner wohl letz-
ten Weltmeisterschaft lustlos, zudem
kam es nach dem 0:2 gegen Marokko zu
einer einstündigen Krisensitzung.

Offensivstar de Bruyne, der bei Man-
chester City unter Vertrag steht, sprach
schon vor Turnierbeginn eine unbeque-
me Wahrheit aus: „Unsere Chance war
2018. Unser Team wird immer älter.
Jetzt sind wir nur Außenseiter.“

Weil Marokko heute auf den Grup-
penletzten Kanada trifft, sind die Bel-
gier im Duell mit Luka Modric und Co.
wohl auf drei Punkte angewiesen. Doch
auch der Weltfußballer des Jahres 2018
will sich noch nicht aus dem Wettbe-
werb verabschieden. „Unsere Ziele sind
hoch“, sagt der 37-jährige Modric, der
von Trainer Zlatko Dalic für seine Füh-
rungsqualitäten gelobt wird. De Bruyne
hat diese zumindest bei der WM in Ka-
tar noch nicht unter Beweis gestellt. Das
Erreichen des Achtelfinals würde die
Stimmung im belgischen Lager aber si-
cher verbessern. Sport, Seite 50-51

Kevin de Bruyne trifft mit Belgien auf
Kroatien. Foto: AFP

Die App für
den Führerschein

Wer seinen Geldbeutel das ein oder
andere Mal zu Hause vergisst, bevor
er ins Auto steigt, darf demnächst im
Falle einer Polizeikontrolle aufat-
men: Bald wird es möglich sein, den
Führerschein digital in seinem Han-
dy mitzuführen. Der Regierungsrat
hat nämlich einer Änderung eines
großherzoglichen Reglements zuge-
stimmt, die genau dieses ermögli-
chen soll. Der Staat soll hierfür eine
App entwickeln. Dass das funktio-
niert, zeigt das Beispiel anderer Län-
der: In Estland, Kosovo, Norwegen
und Österreich gibt es das Angebot
bereits. „Es ist eine gute Sache. Aber
ich habe gemischte Gefühle, da der
digitale Führerschein nur offline gül-
tig ist“, zeigt sich Mobilitätsminister
François Bausch noch zwiegespal-
ten. Luxemburg, Seite 15

Foto: Marc Wilwert

Euro-Composites baut
Standort Echternach aus

Echternach. Euro-Composites hat sich
am Firmensitz Echternach für die
nächsten Jahre viel vorgenommen:
Der Hersteller von Komponenten
aus Verbundwerkstoff für den Flug-
zeug- und Schienenfahrzeugbau er-
richtet gerade eine neue Halle für die
Fertigung von Bauteilen für Satelli-
ten und für Wehrtechnik. Auch der
Bau einer Lagerhalle ist in Planung.
Sie soll die Lieferzeiten verkürzen
helfen. In den kommenden Jahren
möchte Euro-Composites sich an
neue Werkstoffe wie Edelstahl und
Titan heranwagen, sagte der 88-jäh-
rige Firmengründer Rolf Mathias Al-
ter. Wirtschaft, Seite 41

Leitartikel

Warum die ADR
die Kultur so nicht mag

Jede Seite eines Buches ruft „Frei-
heit“. Jeder Bühnenkünstler ver-
körpert sie. Jedes Kunstwerk
drückt sie aus. Aber rechtskon-
servative Kräfte wie die ADR wol-
len genau diese Freiheit unter-
drücken. Sie fürchten sich vor dem
Wandel und schüren auch noch
Ängste. Seite 2
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Außenbereich

Die Sonne scheint,
die Temperaturen steigen

Zeit für einen Frühjahrsputz mit Ago Quart

Vergessen Sie das Reinigen mit
dem Hochdruck- und Dampf-
reiniger, das nur zur Beschädi-
gung der Oberflächen führt. Die
Steine werden durch die me-
chanische Beanspruchung
porös und sind daher immer
schwieriger zu reinigen.
„AGO Quart“ reinigt mühe-

los Dächer, Fassaden, Einfahr-
ten, Gehwege, Denkmäler, Ver-
bundsteine, Waschbeton, Holz,
Schwimmbäder, Markisen, Na-
tursteine, Gartenmöbel, Kunst-
stoffe usw.
„AGO Quart“ wird mit

einem Sprühgerät einmalig auf-
getragen und wirkt dann selbst-
reinigend auf die Oberflächen.
Bei einem grünlichen Algenbe-
fall einer Hausfassade ist be-
reits nach wenigen Tagen der
Befall restlos verschwunden. Bei

Schwarzalgen-, Rotalgen- oder
Flechtenbefall sindVeränderun-
gen nach mehreren Monaten
sichtbar.
Der Kunde kann diese Reini-

gung mühelos selbst ausführen
oder den Govalux-Reinigungs-
service damit beauftragen.

Die Produkte sind direkt bei
Govalux erhältlich.
Sie können Ihre Bestellungen

telefonisch, per Mail oder über
Letzshop tätigen!
Abholung vor Ort freitags

zwischen 08.00 – 17.00 Uhr oder
nach Absprache.

Govalux.lu – www.letzshop.lu
20, rue de Rollingen – L-7475 Schoos
Tel. 26 32 00 89 | info@govalux.lu | www.govalux.lu

Was der Frühling für Hunde bereithält
Pollen, Zecken und Co.: Worauf Besitzer im Frühjahr besonders achten sollten

Osterglocken, Tulpen und Co.
kündigen die neue Jahreszeit an
und die Sonne gibt ihr Bestes.
Auch Hundebesitzer und ihre
Vierbeiner genießen die länge-
ren Tage und streifen voller Ta-
tendrang durch Feld und Flur.
Umsichtige Halter achten dabei
jetzt ganz besonders auf ihre
Lieblinge. Denn Flora und Fau-
na können in der aufblühenden
Saison manche Probleme für
Hunde bringen.

Verhalten beobachten

Während wir uns an den bun-
ten Farben und dem frischen
Grün erfreuen, warnt Melanie
Ahlers, Tierärztin: „Was schön
aussieht, ist für Hunde häufig gif-
tig und kann beispielsweise
Durchfall oder Erbrechen aus-
lösen.“ Besitzer sollten darauf
achten, dass ihre Tiere keine
Blumen und Sträucher anknab-
bern oder gar vollständig fres-
sen. Einige Gräser und Pflan-
zen können zudem allergische

Reaktionen auslösen. Häufige
Anzeichen für eine Pollenaller-
gie sind wiederkehrende Oh-
renentzündungen und Juckreiz,
der sich oft durch Belecken der
Pfoten oder Reiben des Ge-
sichts äußert.
„Eine Allergie ist nicht immer

leicht erkennbar“, so die Tier-
ärztin. „Zunächst müssen ande-
re Ursachen für den Juckreiz
ausgeschlossen werden.“ Eine
Allergiediagnostik kann leider
sehr aufwendig sein und be-
troffene Hundemüssenmeist le-
benslang behandelt werden.
Bei steigenden Temperatu-

ren nimmt zudem die Aktivität
von Schädlingen wie Zecken
deutlich zu. Ihre Stiche können
Krankheitserreger übertragen
und Borreliose oder eine Früh-
sommer-Meningoenzephalitis
(FSME) auslösen. Als Schutz-
maßnahme sollten Halter Anti-
Zecken-Mittel verwenden und
regelmäßig das Fell ihrer Tiere
kontrollieren. So entdecken sie

die Schädlinge schnell und kön-
nen diese mit einer Zeckenzan-
ge herausziehen. „Kommt es zu
Fieber oder Entzündungen um
die Einstichstelle, ist ein Tier-
arztbesuch dringend notwen-
dig“, mahnt Melanie Ahlers.
Eine Schutzimpfung gegen Bor-
reliose kann ebenfalls präven-
tiv wirken, wird jedoch nur bei
Hunden empfohlen, die einem
hohen Infektionsrisiko ausge-
setzt sind.

Rücksicht nehmen

Neben Pflanzen und ungelieb-
ten Parasiten zeigen sich auch
Vögel und Wildtiere wieder ak-
tiv. Bereits imMärzbeginnt in ei-
nigen Regionen die entspre-
chende Brut- und Setzzeit. Wer
hier seine Verantwortungen
kennt und diesen nachkommt,
ermöglicht nicht nur sich selbst
und dem eigenen Vierbeiner
eine entspannte Frühlingszeit,
auch andere Tierarten profitie-
ren davon. djd

Auch die Vierbeiner starten voller Tatendrang in die neu erwachte
Natur – wo sich jetzt wieder besonders viele Zecken tummeln.

Gerade bei jungen verspielten
Hunden sollte man darauf ach-
ten, dass sie keine giftigen Pflan-
zen anknabbern. Fotos: Shutterstock

Werkeln, kochen,
aufbewahren

Innovativer Gartenschrank lässt sich universell nutzen

Messer, die mehr können als
nur zu schneiden, Sofas, die sich
zu einer komfortablen Liege-
wiese umfunktionieren lassen,
Küchenmaschinen, die rühren,
kneten und mixen – es gibt vie-
le Dinge, die einfach mehr zu
bieten haben und uns den All-
tag auf diese Weise erheblich
erleichtern. Schränke hingegen
dienen lediglich als Stauraum –
mit Glaseinsätzen auch zu Prä-
sentationszwecken – und set-
zen optische Akzente. War’s
das? Nicht unbedingt!
Wer einen Garten sein Eigen

nennt, weiß: Hier gibt es viel zu
tun. Der Rasenmussgemäht, die
Hecke geschnitten und das Un-
kraut gejätet werden. Das klappt
nicht ohne geeignetes Werk-
zeug. Doch wohin damit nach
getaner Arbeit? Damit Rasen-
mäher, Heckenschere und Co
dauerhaft einsatzfähig bleiben,
sollten sie trocken und sicher
verstaut werden. Hier kommt
der neue, innovative Garten-
schrank „Altona“ von die-zwei-
radgarage ins Spiel – eine Holz-
Aluminium-Konstruktion, die für
so manche Überraschung gut
ist. Während das Schrankinne-

re – satte zwei Meter in der Län-
ge, bei einer Tiefe von 80, 100
und 120 Zentimetern – ganz
klassisch als Abstellmöglichkeit
für Gartengeräte oder die Fahr-
räder verwendet werden kann,
dient die Innenseite der Tür zur
Aufbewahrung von Rechen,
Spaten, Besen. Das Beste: Die an
einer Führungsschiene befes-
tigte, mit Stehfalzprofilen aus
Aluminium verkleidete
Schranktür lässt sich komplett
aufziehen, sodass in geöffne-
tem Zustand ein geschützter
Raum entsteht. Und der kann für
verschiedenste Aktivitäten ge-
nutzt werden. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Outdoor-Kü-
che, die genug Platz für Grill,
Grillgut und Grillmaster bietet?
Oder einer kleinen „Werkstatt“
zum Basteln, Werkeln oder
Gärtnern? Selbst wer einfach
nur die Seele baumeln lassen
möchte, kommt hier voll auf sei-
ne Kosten – ganz ohne den Lau-
nen des Wettergottes ausgelie-
fert zu sein. Apropos Wetter:
Der facettenreiche Garten-
schrank besitzt ein robustes
Aluminium-Bogendach, Regen-
rinnen inklusive. epr

Bei dem innovativen Gartenschrank handelt es sich um eine Holz-Alu-
minium-Konstruktion, die auch als Stellplatz für Fahrräder genutzt
werden kann. Foto: epr/die-zweiradgarage
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Luxemburg. Die Regierung hat umfas-
sende Subventionsprogramme aufge-
legt, um die Energiewende zu beschleu-
nigen. Mit finanziellen Anreizen will sie
die Menschen dazu bringen, nachhaltig
zu bauen und zu renovieren, PV-Anla-
gen aufs Dach zu montieren, auf um-

weltfreundliche Heiztechniken und E-
Autos umzusteigen. Allerdings müssen
die Menschen Geduld haben, denn die
zuständige Umweltverwaltung ist über-
lastet und die Bearbeitungsfristen sind
lang. Das Umweltministerium kündigte
an, mehr Personal einzustellen, um

die Fristen zu verkürzen. Doch ist das
wirklich die Lösung? Nein, sagt der
Verband der Energieberater. Sie for-
dern eine Digitalisierung und starke
Vereinfachung der Prozeduren und we-
niger Pedanterie auf Seiten der Um-
weltbehörde. Politik, Seite 2-3

Bei den PV-Anlagen sind die Bearbeitungsfristen besonders lang. Seit dem 1. Januar 2019 sind 2 434 Anträge eingegangen. Foto: Shutterstock

Der Frust
der Energieberater
Der Verband der Energieberater stößt mit seinen
Verbesserungsvorschlägen in Sachen Umweltbeihilfen
bei den zuständigen Beamten seit Jahren auf Granit

Der vielleicht letzte Auftritt eines Stars
Für Kevin de Bruyne und die Belgier könnte die Fußball-WM heute vorzeitig enden

Ar-Rayyan. Belgien steht heute im WM-
Gruppenfinale gegen Kroatien gehörig
unter Druck. Beim ewigen Geheimfavo-
riten brodelt es vor dem Duell im Ah-
med bin Ali Stadium in Ar-Rayyan. Ke-
vin de Bruyne wirkt bei seiner wohl letz-
ten Weltmeisterschaft lustlos, zudem
kam es nach dem 0:2 gegen Marokko zu
einer einstündigen Krisensitzung.

Offensivstar de Bruyne, der bei Man-
chester City unter Vertrag steht, sprach
schon vor Turnierbeginn eine unbeque-
me Wahrheit aus: „Unsere Chance war
2018. Unser Team wird immer älter.
Jetzt sind wir nur Außenseiter.“

Weil Marokko heute auf den Grup-
penletzten Kanada trifft, sind die Bel-
gier im Duell mit Luka Modric und Co.
wohl auf drei Punkte angewiesen. Doch
auch der Weltfußballer des Jahres 2018
will sich noch nicht aus dem Wettbe-
werb verabschieden. „Unsere Ziele sind
hoch“, sagt der 37-jährige Modric, der
von Trainer Zlatko Dalic für seine Füh-
rungsqualitäten gelobt wird. De Bruyne
hat diese zumindest bei der WM in Ka-
tar noch nicht unter Beweis gestellt. Das
Erreichen des Achtelfinals würde die
Stimmung im belgischen Lager aber si-
cher verbessern. Sport, Seite 50-51

Kevin de Bruyne trifft mit Belgien auf
Kroatien. Foto: AFP

Die App für
den Führerschein

Wer seinen Geldbeutel das ein oder
andere Mal zu Hause vergisst, bevor
er ins Auto steigt, darf demnächst im
Falle einer Polizeikontrolle aufat-
men: Bald wird es möglich sein, den
Führerschein digital in seinem Han-
dy mitzuführen. Der Regierungsrat
hat nämlich einer Änderung eines
großherzoglichen Reglements zuge-
stimmt, die genau dieses ermögli-
chen soll. Der Staat soll hierfür eine
App entwickeln. Dass das funktio-
niert, zeigt das Beispiel anderer Län-
der: In Estland, Kosovo, Norwegen
und Österreich gibt es das Angebot
bereits. „Es ist eine gute Sache. Aber
ich habe gemischte Gefühle, da der
digitale Führerschein nur offline gül-
tig ist“, zeigt sich Mobilitätsminister
François Bausch noch zwiegespal-
ten. Luxemburg, Seite 15

Foto: Marc Wilwert

Euro-Composites baut
Standort Echternach aus

Echternach. Euro-Composites hat sich
am Firmensitz Echternach für die
nächsten Jahre viel vorgenommen:
Der Hersteller von Komponenten
aus Verbundwerkstoff für den Flug-
zeug- und Schienenfahrzeugbau er-
richtet gerade eine neue Halle für die
Fertigung von Bauteilen für Satelli-
ten und für Wehrtechnik. Auch der
Bau einer Lagerhalle ist in Planung.
Sie soll die Lieferzeiten verkürzen
helfen. In den kommenden Jahren
möchte Euro-Composites sich an
neue Werkstoffe wie Edelstahl und
Titan heranwagen, sagte der 88-jäh-
rige Firmengründer Rolf Mathias Al-
ter. Wirtschaft, Seite 41

Leitartikel

Warum die ADR
die Kultur so nicht mag

Jede Seite eines Buches ruft „Frei-
heit“. Jeder Bühnenkünstler ver-
körpert sie. Jedes Kunstwerk
drückt sie aus. Aber rechtskon-
servative Kräfte wie die ADR wol-
len genau diese Freiheit unter-
drücken. Sie fürchten sich vor dem
Wandel und schüren auch noch
Ängste. Seite 2
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Luxemburg. Die Regierung hat umfas-
sende Subventionsprogramme aufge-
legt, um die Energiewende zu beschleu-
nigen. Mit finanziellen Anreizen will sie
die Menschen dazu bringen, nachhaltig
zu bauen und zu renovieren, PV-Anla-
gen aufs Dach zu montieren, auf um-

weltfreundliche Heiztechniken und E-
Autos umzusteigen. Allerdings müssen
die Menschen Geduld haben, denn die
zuständige Umweltverwaltung ist über-
lastet und die Bearbeitungsfristen sind
lang. Das Umweltministerium kündigte
an, mehr Personal einzustellen, um

die Fristen zu verkürzen. Doch ist das
wirklich die Lösung? Nein, sagt der
Verband der Energieberater. Sie for-
dern eine Digitalisierung und starke
Vereinfachung der Prozeduren und we-
niger Pedanterie auf Seiten der Um-
weltbehörde. Politik, Seite 2-3

Bei den PV-Anlagen sind die Bearbeitungsfristen besonders lang. Seit dem 1. Januar 2019 sind 2 434 Anträge eingegangen. Foto: Shutterstock

Der Frust
der Energieberater
Der Verband der Energieberater stößt mit seinen
Verbesserungsvorschlägen in Sachen Umweltbeihilfen
bei den zuständigen Beamten seit Jahren auf Granit

Der vielleicht letzte Auftritt eines Stars
Für Kevin de Bruyne und die Belgier könnte die Fußball-WM heute vorzeitig enden

Ar-Rayyan. Belgien steht heute im WM-
Gruppenfinale gegen Kroatien gehörig
unter Druck. Beim ewigen Geheimfavo-
riten brodelt es vor dem Duell im Ah-
med bin Ali Stadium in Ar-Rayyan. Ke-
vin de Bruyne wirkt bei seiner wohl letz-
ten Weltmeisterschaft lustlos, zudem
kam es nach dem 0:2 gegen Marokko zu
einer einstündigen Krisensitzung.

Offensivstar de Bruyne, der bei Man-
chester City unter Vertrag steht, sprach
schon vor Turnierbeginn eine unbeque-
me Wahrheit aus: „Unsere Chance war
2018. Unser Team wird immer älter.
Jetzt sind wir nur Außenseiter.“

Weil Marokko heute auf den Grup-
penletzten Kanada trifft, sind die Bel-
gier im Duell mit Luka Modric und Co.
wohl auf drei Punkte angewiesen. Doch
auch der Weltfußballer des Jahres 2018
will sich noch nicht aus dem Wettbe-
werb verabschieden. „Unsere Ziele sind
hoch“, sagt der 37-jährige Modric, der
von Trainer Zlatko Dalic für seine Füh-
rungsqualitäten gelobt wird. De Bruyne
hat diese zumindest bei der WM in Ka-
tar noch nicht unter Beweis gestellt. Das
Erreichen des Achtelfinals würde die
Stimmung im belgischen Lager aber si-
cher verbessern. Sport, Seite 50-51

Kevin de Bruyne trifft mit Belgien auf
Kroatien. Foto: AFP
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Wer seinen Geldbeutel das ein oder
andere Mal zu Hause vergisst, bevor
er ins Auto steigt, darf demnächst im
Falle einer Polizeikontrolle aufat-
men: Bald wird es möglich sein, den
Führerschein digital in seinem Han-
dy mitzuführen. Der Regierungsrat
hat nämlich einer Änderung eines
großherzoglichen Reglements zuge-
stimmt, die genau dieses ermögli-
chen soll. Der Staat soll hierfür eine
App entwickeln. Dass das funktio-
niert, zeigt das Beispiel anderer Län-
der: In Estland, Kosovo, Norwegen
und Österreich gibt es das Angebot
bereits. „Es ist eine gute Sache. Aber
ich habe gemischte Gefühle, da der
digitale Führerschein nur offline gül-
tig ist“, zeigt sich Mobilitätsminister
François Bausch noch zwiegespal-
ten. Luxemburg, Seite 15
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am Firmensitz Echternach für die
nächsten Jahre viel vorgenommen:
Der Hersteller von Komponenten
aus Verbundwerkstoff für den Flug-
zeug- und Schienenfahrzeugbau er-
richtet gerade eine neue Halle für die
Fertigung von Bauteilen für Satelli-
ten und für Wehrtechnik. Auch der
Bau einer Lagerhalle ist in Planung.
Sie soll die Lieferzeiten verkürzen
helfen. In den kommenden Jahren
möchte Euro-Composites sich an
neue Werkstoffe wie Edelstahl und
Titan heranwagen, sagte der 88-jäh-
rige Firmengründer Rolf Mathias Al-
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Außenbereich

Die Sonne scheint,
die Temperaturen steigen

Zeit für einen Frühjahrsputz mit Ago Quart

Vergessen Sie das Reinigen mit
dem Hochdruck- und Dampf-
reiniger, das nur zur Beschädi-
gung der Oberflächen führt. Die
Steine werden durch die me-
chanische Beanspruchung
porös und sind daher immer
schwieriger zu reinigen.
„AGO Quart“ reinigt mühe-

los Dächer, Fassaden, Einfahr-
ten, Gehwege, Denkmäler, Ver-
bundsteine, Waschbeton, Holz,
Schwimmbäder, Markisen, Na-
tursteine, Gartenmöbel, Kunst-
stoffe usw.
„AGO Quart“ wird mit

einem Sprühgerät einmalig auf-
getragen und wirkt dann selbst-
reinigend auf die Oberflächen.
Bei einem grünlichen Algenbe-
fall einer Hausfassade ist be-
reits nach wenigen Tagen der
Befall restlos verschwunden. Bei

Schwarzalgen-, Rotalgen- oder
Flechtenbefall sindVeränderun-
gen nach mehreren Monaten
sichtbar.
Der Kunde kann diese Reini-

gung mühelos selbst ausführen
oder den Govalux-Reinigungs-
service damit beauftragen.

Die Produkte sind direkt bei
Govalux erhältlich.
Sie können Ihre Bestellungen

telefonisch, per Mail oder über
Letzshop tätigen!
Abholung vor Ort freitags

zwischen 08.00 – 17.00 Uhr oder
nach Absprache.

Govalux.lu – www.letzshop.lu
20, rue de Rollingen – L-7475 Schoos
Tel. 26 32 00 89 | info@govalux.lu | www.govalux.lu

Was der Frühling für Hunde bereithält
Pollen, Zecken und Co.: Worauf Besitzer im Frühjahr besonders achten sollten

Osterglocken, Tulpen und Co.
kündigen die neue Jahreszeit an
und die Sonne gibt ihr Bestes.
Auch Hundebesitzer und ihre
Vierbeiner genießen die länge-
ren Tage und streifen voller Ta-
tendrang durch Feld und Flur.
Umsichtige Halter achten dabei
jetzt ganz besonders auf ihre
Lieblinge. Denn Flora und Fau-
na können in der aufblühenden
Saison manche Probleme für
Hunde bringen.

Verhalten beobachten

Während wir uns an den bun-
ten Farben und dem frischen
Grün erfreuen, warnt Melanie
Ahlers, Tierärztin: „Was schön
aussieht, ist für Hunde häufig gif-
tig und kann beispielsweise
Durchfall oder Erbrechen aus-
lösen.“ Besitzer sollten darauf
achten, dass ihre Tiere keine
Blumen und Sträucher anknab-
bern oder gar vollständig fres-
sen. Einige Gräser und Pflan-
zen können zudem allergische

Reaktionen auslösen. Häufige
Anzeichen für eine Pollenaller-
gie sind wiederkehrende Oh-
renentzündungen und Juckreiz,
der sich oft durch Belecken der
Pfoten oder Reiben des Ge-
sichts äußert.
„Eine Allergie ist nicht immer

leicht erkennbar“, so die Tier-
ärztin. „Zunächst müssen ande-
re Ursachen für den Juckreiz
ausgeschlossen werden.“ Eine
Allergiediagnostik kann leider
sehr aufwendig sein und be-
troffene Hundemüssenmeist le-
benslang behandelt werden.
Bei steigenden Temperatu-

ren nimmt zudem die Aktivität
von Schädlingen wie Zecken
deutlich zu. Ihre Stiche können
Krankheitserreger übertragen
und Borreliose oder eine Früh-
sommer-Meningoenzephalitis
(FSME) auslösen. Als Schutz-
maßnahme sollten Halter Anti-
Zecken-Mittel verwenden und
regelmäßig das Fell ihrer Tiere
kontrollieren. So entdecken sie

die Schädlinge schnell und kön-
nen diese mit einer Zeckenzan-
ge herausziehen. „Kommt es zu
Fieber oder Entzündungen um
die Einstichstelle, ist ein Tier-
arztbesuch dringend notwen-
dig“, mahnt Melanie Ahlers.
Eine Schutzimpfung gegen Bor-
reliose kann ebenfalls präven-
tiv wirken, wird jedoch nur bei
Hunden empfohlen, die einem
hohen Infektionsrisiko ausge-
setzt sind.

Rücksicht nehmen

Neben Pflanzen und ungelieb-
ten Parasiten zeigen sich auch
Vögel und Wildtiere wieder ak-
tiv. Bereits imMärzbeginnt in ei-
nigen Regionen die entspre-
chende Brut- und Setzzeit. Wer
hier seine Verantwortungen
kennt und diesen nachkommt,
ermöglicht nicht nur sich selbst
und dem eigenen Vierbeiner
eine entspannte Frühlingszeit,
auch andere Tierarten profitie-
ren davon. djd

Auch die Vierbeiner starten voller Tatendrang in die neu erwachte
Natur – wo sich jetzt wieder besonders viele Zecken tummeln.

Gerade bei jungen verspielten
Hunden sollte man darauf ach-
ten, dass sie keine giftigen Pflan-
zen anknabbern. Fotos: Shutterstock

Werkeln, kochen,
aufbewahren

Innovativer Gartenschrank lässt sich universell nutzen

Messer, die mehr können als
nur zu schneiden, Sofas, die sich
zu einer komfortablen Liege-
wiese umfunktionieren lassen,
Küchenmaschinen, die rühren,
kneten und mixen – es gibt vie-
le Dinge, die einfach mehr zu
bieten haben und uns den All-
tag auf diese Weise erheblich
erleichtern. Schränke hingegen
dienen lediglich als Stauraum –
mit Glaseinsätzen auch zu Prä-
sentationszwecken – und set-
zen optische Akzente. War’s
das? Nicht unbedingt!
Wer einen Garten sein Eigen

nennt, weiß: Hier gibt es viel zu
tun. Der Rasenmussgemäht, die
Hecke geschnitten und das Un-
kraut gejätet werden. Das klappt
nicht ohne geeignetes Werk-
zeug. Doch wohin damit nach
getaner Arbeit? Damit Rasen-
mäher, Heckenschere und Co
dauerhaft einsatzfähig bleiben,
sollten sie trocken und sicher
verstaut werden. Hier kommt
der neue, innovative Garten-
schrank „Altona“ von die-zwei-
radgarage ins Spiel – eine Holz-
Aluminium-Konstruktion, die für
so manche Überraschung gut
ist. Während das Schrankinne-

re – satte zwei Meter in der Län-
ge, bei einer Tiefe von 80, 100
und 120 Zentimetern – ganz
klassisch als Abstellmöglichkeit
für Gartengeräte oder die Fahr-
räder verwendet werden kann,
dient die Innenseite der Tür zur
Aufbewahrung von Rechen,
Spaten, Besen. Das Beste: Die an
einer Führungsschiene befes-
tigte, mit Stehfalzprofilen aus
Aluminium verkleidete
Schranktür lässt sich komplett
aufziehen, sodass in geöffne-
tem Zustand ein geschützter
Raum entsteht. Und der kann für
verschiedenste Aktivitäten ge-
nutzt werden. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Outdoor-Kü-
che, die genug Platz für Grill,
Grillgut und Grillmaster bietet?
Oder einer kleinen „Werkstatt“
zum Basteln, Werkeln oder
Gärtnern? Selbst wer einfach
nur die Seele baumeln lassen
möchte, kommt hier voll auf sei-
ne Kosten – ganz ohne den Lau-
nen des Wettergottes ausgelie-
fert zu sein. Apropos Wetter:
Der facettenreiche Garten-
schrank besitzt ein robustes
Aluminium-Bogendach, Regen-
rinnen inklusive. epr

Bei dem innovativen Gartenschrank handelt es sich um eine Holz-Alu-
minium-Konstruktion, die auch als Stellplatz für Fahrräder genutzt
werden kann. Foto: epr/die-zweiradgarage
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