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Rückzug aus dem Viertel
Am Montag schließt die Postfiliale in Bonneweg ihre Türen – Entscheidung stößt bei Bürgern auf Unverständnis
Luxemburg. Mitte September war
bekannt geworden, dass die Postfiliale in Bonneweg am Montag ihre Türen endgültig schließen wird.
„Ich bin sehr traurig darüber“,
meinte Marie Santos, die in der
Nähe des Postamtes wohnt, gestern im Zuge einer Protestaktion
von Déi Lénk Stad. „Künftig bin
ich auf den öffentlichen Transport
oder Bekannte angewiesen, um
meine Geschäfte auf der Post zu
erledigen. Das kann einfach nicht
sein“, regte sich die ältere Dame
auf.
Ihre Bekannte Liliane Klein
stimmte ihr zu: „Ich bin auf den
Rollator angewiesen und kann
diesen nicht in den Bus hieven, um
zur nächsten Filiale zu fahren. Ohne die Hilfe meiner Tochter bin ich
in Zukunft verloren.“ Noch härter
geht eine andere Dame mit der
Post ins Gericht: „Das ist eine regelrechte Sauerei! “
Sich starkmachen
Von einem regelrechten Skandal
sprach unterdessen der Déi-LénkAbgeordnete David Wagner.

jedoch auch Vorteile, wie Pressesprecherin Carmen Engels auf
LW-Nachfrage betont: „Die Post
bleibt weiterhin im Viertel und
befindet sich im lediglich 250
Meter entfernten Supermarkt.
Damit bringen wir unsere Dienste
noch näher zu den Kunden und
können ihnen längere Öffnungszeiten anbieten.“ Allein in Bonneweg könne man diese nun aufgrund der Öffnungszeiten des Supermarkts von 37,5 auf 79,5 Stunden pro Woche steigern, was eine
Erhöhung des Angebots um 62
Prozent entspreche, so Carmen
Engels.

Dieser wies darauf hin, dass
der damalige Wirtschaftsminister
Etienne Schneider (LSAP) Ende
2017 unterstrichen habe, dass nicht
vorgesehen sei, die Postfiliale zu
schließen, dies nun in wenigen Ta-

gen doch Realität werde. Zudem
kritisierte Wagner die Partnerschaft zwischen der öffentlichen
Institution und dem Privatunternehmen Cactus – in dessen Filialen mehrere „Point Post“ eröffnet

A l’occasion d’Octobre Rose, le CHL vous invite le mardi 08 octobre
à sa journée dédiée au dépistage du cancer du sein, intitulée :

DÉPISTAGE DU CANCER SEIN
ET BIEN-ÊTRE AU CHL
DATE : MARDI 08 OCTOBRE 2019, 9H00 › 16H00
LIEU : MATERNITÉ GRANDE DUCHESSE CHARLOTTE
Cette journée se déroulera dans les locaux de la Maternité Grande
Duchesse Charlotte de 9h à 16h.
Le ruban rose conducteur de cette journée associera bien-être,
prévention de la santé et dépistage du cancer du sein.
Tout au long de cette journée, vous pourrez découvrir de nombreux
stands d’informations et participer à des ateliers pratiques.

Stands de prévention et de soutien :

› Toutes ces
activités sont
gratuites et
n’attendent
que vous !
› Plus d’infos
sur notre
site internet
www.chl.lu

Ministère de la santé Luxembourg
Europa Donna
Dames de Cœur
Think Pink Lux
Stand auto-palpation des seins

•
•
•
•

Breast care nurse CHL
Droit du travail et maladie
Blog cancer du sein CHL
Institut National du Cancer
(INC)

Ateliers pratiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heilig-Geist-Tunnel
teilweise gesperrt

Schüler zeigen
ihr Talent

Luxemburg. Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten wird der Tunnel
René Konen, besser bekannt als
Heilig-Geist-Tunnel, teilweise geschlossen. Die Schließung erfolgt
an mehreren Terminen: noch heute bis 10 Uhr sowie von 20 Uhr bis
morgen um 10 Uhr und morgen von
20 Uhr bis Montag um 6 Uhr. Heute und morgen wird jeweils von 10
bis 20 Uhr eine Fahrspur für den
Verkehr verfügbar sein.
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Mersch. Im Zuge des Projektes
„HistoSchool“ entstand in direkter
Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe der Leader-Region Lëtzebuerg
West mit dem Lycée classique
Diekirch (LCD) in Mersch ein
Buch, das die historische Sage „Balafré und das Wolfsrudel im Merscher Wald“ zu neuem Leben erweckt. Auf einer Erzählung von
Roger Hilbert basierend und mit
viel Feingefühl haben die Schüler
eine erfrischend jugendliche Neufassung und ansprechende Illustrationen entworfen, die vom kom-

Neben Mitgliedern von Déi Lénk machten gestern auch mehrere Bürger ihrem Ärger Luft.

OCTOBRE
ROSE AU CHL
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werden. Die Einwohner ermutigte
der Abgeordnete, sich für den
Erhalt ihrer Filiale starkzumachen.
Nach Ansicht des Postunternehmens hat diese Umstellung

Zusätzlicher Dienst am Bürger
Was die Sorge der älteren
Bürger betrifft, dass diese die
Dienste der Post künftig nicht
mehr in Anspruch nehmen können, so gibt es mit dem erweiterten Briefträgerservice bereits Alternativen. So können die Einwohner beim Briefträger unter anderem Geld einzahlen und bestellen,
Briefmarken kaufen oder Briefe
abgeben.
nas

Pilates – Tenue de sport conseillée
Hypnose
Yoga du rire
QiGong avec auto-massage
Relaxation et stabilisation émotionnelle
Massage stimulothérapie aux HE
Pour les ateliers 1-6, merci de
vous inscrire via e-mail :
pignon.catherine@chl.lu

A 12h, une séance
découverte de yoga du
rire vous sera proposée
à la Maternité.

7. Réﬂexologie plantaire
8. Shiatsu
9. Aromathérapie
10. Naturopathie
11. Soins esthétiques
12. Présentation de sousvêtements, foulards,
bonnets…
13. Conseil en image

Foto: N. Schartz

Sport für alle:
Saisonstart am Montag
Luxemburg. Am Montag beginnt die
neue Saison der Aktion „Sport für
alle“, die vom Service des sports
der Stadt Luxemburg organisiert
wird. Das Programm umfasst über
160 Kurse betreffend Freizeitsport,
Fitness und Gesundheit und richtet sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene
und Senioren. Für Heranwachsende ist die Teilnahme an den Kursen kostenlos. Einschreibungen erfolgen beim Service des sports (5,
Rue de l'Abattoir), per E-Mail an
sports@vdl.lu sowie via Telefon
47 96-44 00 oder 47 96-44 15. nas
E www.vdl.lu

Urban History Festival
in der Hauptstadt
Luxemburg. Die erste Auflage des
Urban History Festival, organisiert
durch das Lëtzebuerg City Museum, findet heute und morgen von
jeweils 10 bis 20 Uhr in der Rue
du Saint-Esprit im Herzen des
Stadtzentrums statt. Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas
dabei: Stadtführungen, künstlerische Installationen, Theater- und
Musikaufführungen, Ausstellungen, Workshops für Kinder, kulinarische Entdeckungen. Weitere
Informationen sind online.
rr
E www.vdl.lu

plizierten Verhältnis der damaligen Menschen zum Wolf erzählen. Ziel des Leader-Projektes ist
es, neuartiges Unterrichtsmaterial
mit konkretem Ortsbezug zu erarbeiten und auf alte Dorfgeschichten, Legenden und Traditionen hinzuweisen, da im Schulunterricht vorrangig Landesgeschichte vermittelt wird, die oft
nur wenig Bezug zu den einzelnen
Regionen hat.
Die Arbeiten der Schüler sind
bis zum 27. Oktober in einer Ausstellung im Kulturhaus (53, Rue
Grande-Duchesse Charlotte) zu
sehen, und zwar montags bis freitags jeweils von 14 bis 17 Uhr.
Das Buch ist auf Anfrage im
Leader-Büro erhältlich: Telefon
26 61 06 80, Mail: lw@leader.lu. c.k.
E www.letzebuergwest.lu

