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Einzigartige Gelegenheit
für Archäologen

„Wichtige Struktur
für die Stadt“

Stadt Luxemburg beschreitet bei Baustelle
in der Altstadt neue Wege. Seite 22

Bau der Jugendherberge Esch/Alzette
steht offenbar kurz bevor. Seite 25

Streudienst ist in Bereitschaft / Salzbestände sind aufgefüllt

GAZETTCHEN

Es lebe die
E-Mail
E-Mails sind schon etwas Tolles. Noch vor dem World Wide
Web gilt die elektronische Mail
als wichtigster und meistgenutzter Dienst des Internets,
nicht zuletzt, weil E-Mail es erlaubt, Text-Nachrichten ebenso
wie digitale Dokumente wie
Grafiken oder andere Dateien
typischerweise in wenigen Sekunden rund um die Erde zuzustellen. Praktisch also, demnach sind die Zeiten längst
vorbei in denen Kuriere über
Land hetzten, um Nachrichten
zu übermitteln, man Brieftauben hielt oder man Wochen
auf einen Brief warten musste.
Allerdings hat so eine E-Mail
auch ihre Tücken. So zum Beispiel wenn man auf eine EMail antworten möchte und
statt dem Reply-Button auf
den Reply-All-Button drückt,
der sämtlichen Adressaten der
ursprünglichen E-Mail eine
Antwort sendet. Was häufig
praktisch sein mag, kann mitunter peinlich werden. So neulich, als ich auf eine Einladung
zu einer Veranstaltung die
Frage gestellt bekam, wie wir
das Event abdecken wollen.
Unaufmerksam drückte ich
den Reply-All-Button und teilte
dem gesamten Verteiler mit,
welchen Korrespondenten ich
vorschlagen würde. Der Spruch
vom Tonband, das sich nach
dem Abspielen selbst vernichtet, dürfte Serienfreaks und
Fans von „Mission Impossible“
ein Begriff sein. Manchmal
wäre es schön, wenn es das
auch für E-Mails gebe. Nadja
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100. Jubiläum der Beringer
Kapelle gefeiert.
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Ketty Flammang-Mayer feiert
100. Geburtstag.
OSTEN

31

Neue Brücke in Grevenmacher
kommt Mitte 2013.
NOTDIENSTE
Service & Termine
Immobilien
TODESANZEIGEN

Der Winter kann kommen
Verkehrsteilnehmer sind gebeten, Streuwagen im Einsatz vorbeizulassen
VON MANON KRAMP

Der Winter steht vor der Tür. Wann
die ersten richtigen Schneefälle
kommen oder Glatteis die Straßen
erobert, weiß niemand. Der Streudienst der Straßenbauverwaltung
ist auf jeden Fall gewappnet.
wort.lu hat nachgefragt, wie man
sich dort vorbereitet hat.
In Bartringen, wo sich die Lager
für das Streugut auf den Autobahnen befinden, sind die Hallen zu
etwa drei Vierteln voll, berichtet
Paul Mangen, Chef des Autobahnunterhalts bei der Straßenbauverwaltung. Die Reste des Vorjahres müssten noch aufgebraucht
werden, dann würde man die beiden Hallen mit ihrem Fassungsvermögen von 3 200 Tonnen wieder auffüllen.
In diesem Jahr hätten die Streudienste bereits zwei Einsätze im
Norden und einen im Süden gefahren, so Mangen. Doch die Arbeit
fängt nicht erst mit den ersten
Schneeflocken an. Bereits im März
laufen die Vorbereitungen für die
Wintersaison mit den Ausschreibungen für die Salzlieferungen an.
Dann folgen die Bestellungen sowie die Einsatzplanung und die
Umsetzung etwaiger Änderungen.
Um die Lieferungen sicher zu
stellen, wird nicht bei einem einzigen Anbieter eingekauft. Das
Streugut für Luxemburg stammt
aus dem nahen Frankreich und

Der Streudienst der Straßenbauverwaltung ist für den Fall der Fälle gewappnet.

dem Neckar-Gebiet in Deutschland. Das verwendete Salz (NaCl)
sei von hoher Qualität, erklärt
Mangen. Bei einer Lagerung in
Silos könnten die in einem Salz
von minderer Qualität enthaltenen Feststoffe verkleben und damit die Implosionsgefahr erhöhen.
Ein besonderes Streugut ist zudem auf Autobahnen mit einem
sogannten Flüsterbelag erforderlich. „Hier wird eine Calciumchlorid-Lauge verwendet, die sich wie
ein Film über den Asphalt legt“,
betont Mangen. Einfaches Salz
versickere in dem großporigen Belag und sei somit unnütz. Richtige
Alternativen für einen breiten Ein-

satz gebe es für Salz eigentlich
nicht. Feiner Kies könne in den
Streuwagen nicht verwendet werden. Dieser könne allenfalls auf
Plätzen per Hand oder mit kleineren Maschinen verteilt werden.
Auch sei man nicht auf die Lagerung der benötigten Massen eingerichtet.
Und diese sind in der Tat
enorm. Bei einer kompletten Abdeckung des Autobahnnetzes mit
seinen Aus- und Auffahrten muss
eine Fläche von 3 106 000 Quadratmetern gestreut werden. Die
Fahrten erfolgen entsprechend
einer genauen Streckenaufteilung.
„Wann gestreut wird, hängt von
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der Witterung sowie von den verantwortlichen Straßenwärtern ab,
die die jeweilige Entwicklung auf
den Fahrbahnen erfahrungsgemäß
am besten einschätzen können“,
sagt Mangen. Er macht denn auch
einen wichtigen Aufruf an alle Verkehrsteilnehmer, mehr Rücksicht
auf die Streuwagen zu nehmen und
die breiten Fahrzeuge bei ihrem
Einsatz vorbeizulassen, damit sie
ihre Aufgabe auch erfüllen können.
■ www.cita.lu
Mehr Fotos auf

Profitennisspielerin wegen Drogenvergehen verurteilt
18 Monate Haft auf Bewährung sowie 1 500 Euro Geldbuße gegen Luxemburger Sportlerin verhängt

Elternvereinigung Rümelingen
zieht Bilanz.
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Die Luxemburger Tennisspielerin,
die sich Ende Oktober wegen Drogenvergehen vor dem Zuchtpolizeigericht Luxemburg verantworten musste, wurde gestern von
eben jenem Gericht zu 18 Monaten
Haft auf Bewährung sowie einer
Geldbuße in Höhe von 1 500 Euro
und einem einjährigen Fahrverbot,
ebenfalls auf Bewährung, verurteilt.
Die 29-Jährige hatte bekanntlich
nicht nur über einen bestimmten
Zeitraum im Jahre 2011 Kokain
konsumiert, sondern war ebenfalls
– wenn auch nur geringfügig – in
den Handel ihres damaligen Lebensgefährten involviert gewesen.
Jener Ex-Freund der Sportlerin,
durch den diese überhaupt erst
mit den Drogen in Kontakt gekommen und auch erst im Laufe der
Zeit auch in dessen Geschäfte mit
dem Rauschgift geraten war,
wurde seinerseits zu 30 Monaten
Gefängnis, davon 29 Monate auf
Bewährung, einer Geldstrafe von
2 000 Euro sowie einem Fahrverbot von zwei Jahren auf Bewäh-

rung verurteilt. Gegen einen dritten Beschuldigten, der ab einem
gewissen Zeitpunkt ebenfalls an
dem Drogenhandel beteiligt war,
wurden gestern 15 Monate Haft
auf Bewährung sowie 1 200 Euro
Geldbuße verhängt.
Keine Berufung gegen Urteil?
Me Philippe Penning, Anwalt der
beschuldigten Sportlerin zeigte
sich gegenüber Pressevertretern
den Umständen entsprechend zufrieden, gab aber auch zu, dass er
und seine Mandantin, auf ein milderes Urteil, beispielsweise eine
Aussetzung des Urteils, gehofft
hatten. Trotzdem könne er sich
vorstellen, dass die Verteidigung
dieses Verdikt annehme und eher
nicht Berufung dagegen einlege,
um mit dieser Angelegenheit endgültig abschließen zu können, so
Me Penning. Im Detail müsse er
dies aber mit seiner Mandantin
klären, die gestern berufsbedingt
im Ausland weilte und die der
Verteidiger telefonisch über den
Urteilsspruch in Kenntnis setzte.

Ins Visier der Justiz waren die
Beschuldigten geraten, als die Polizei im Frühjahr 2011 wegen weitaus umfangreicheren Drogengeschäften gegen eine albanische
Bande ermittelte. Bei TelefonAuswertungen war die Nummer
des Ex-Lebensgefährten der Tennisspielerin aufgetaucht, der geringe Mengen Kokain kaufte und
weiterverkaufte, um den eigenen
Konsum zu finanzieren.
Ab einem gewissen Zeitpunkt
hatte auch die durch familiäre Probleme und von Verletzungen geplagte Sportlerin angefangen, Kokain zu sich zu nehmen, so die
ehemalige Top-50-Spielerin vor
Gericht. Nach und nach sowie jeweils auf Bitten ihres Freundes
habe sie denn auch für diesen das
Kokain portioniert, vereinzelten
Kunden Rauschgift übergeben sowie ihrem Partner ihr Auto zur
Beschaffung der Drogen zur Verfügung gestellt.
Alles Handlungen, die auf den
ersten Blick vielleicht harmlos erscheinen, die Frau aber gemäß

Gesetzgebung an dem Drogenhandel teilnehmen ließen. Der Sportlerin war dies eigenen Angaben
nach gar nicht bewusst, glücklich
mit der Situation sei sie aber auch
nicht gewesen und daher auch regelrecht erleichtert, als die Polizei
im Dezember 2011 der Angelegenheit ein Ende bereitete. Seitdem
hätten sie – sowie auch ihre Mitangeklagten – nichts mehr mit Drogen zu tun.
Sportliche Konsequenzen?
Ob diese Verurteilung bzw. der
Drogenkonsum für die Profispielerin auch Konsequenzen auf
sportlicher Ebene haben werden
ist nicht gewusst. Wie wort.lu/fr
von der nationalen Anti-DopingAgentur Alad erfuhr, seien von
ihrer Seite noch keinerlei Ermittlungen aufgenommen worden, da
bis dato kein rechtskräftiges Urteil
vorgelegen habe. Der seit gestern
vorliegende Urteilsspruch werde
man nun aber analysieren und gegebenenfalls eine Untersuchung
in die Wege leiten.
(gs)

