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Luxemburger Wort: 2,70 €

Basketball: Esch träumt vom Titel und KevinMoura hört auf Seite 54-55
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So denken die Escher
über die Sicherheit
Passanten in der Alzettestraße erklären, wie sie die Sicherheitslage in ihrer Stadt
einschätzen – und was sie von den geplanten Überwachungskameras halten

Esch/Alzette. Wenn es um das Thema Si-
cherheit geht, genießt Esch nicht den
besten Ruf. Um dem Unsicherheitsge-
fühl entgegenzuwirken, hat die Gemein-
de im vergangenen Monat eine über-
arbeitete Auflage des lokalen Sicher-
heitsplans vorgestellt, der den Rahmen
für die kommenden vier Jahre vorgeben
soll. Geplant sind unter anderem Über-

wachungskameras im Stadtzentrum, bei-
spielsweise auf dem Rathausplatz, dem
Brillplatz sowie in der Alzettestraße.

Doch wie schätzen die Menschen in
Esch die Sicherheitslage ein undwas hal-
ten sie von den geplanten Kameras? Das
„Luxemburger Wort“ hat bei Passanten
in der Alzettestraße nachgehakt. Die
Antworten überraschen, denn sie zei-

gen, dass das Sicherheitsempfinden der
Menschen ganz unterschiedlich aus-
fällt. Während einige Passanten sich in
der Südgemeinde durchaus wohl füh-
len, trauen andere sich kaum noch,
abends vor die Tür zu gehen. Auch zu
den geplanten Sicherheitskameras ha-
ben die Passanten ganz verschiedene
Ansichten. Luxemburg, Seite 10-11

In den kommenden Jahren soll die Alzettestraße mit Überwachungskameras ausgestattet werden. Foto: Guy Jallay

Militär-Mitarbeiter soll hinter Leaks stecken
Die Hintergründe zum US-Geheimdienstskandal werden sichtbarer

Washington. Der Urheber des massiven
Datenlecks um Geheimdokumente in
den USA soll nach Informationen der
„Washington Post“ auf einer Militärba-
sis gearbeitet haben. Ein junger Mann,
der sich hinter den mysteriösen Buch-
staben „OG“ verberge, habe die brisan-
ten Unterlagen zunächst als Abschrif-
ten mit einer von ihm geleiteten Chat-
Gruppe auf der bei Videospielern be-
liebten Plattform Discord geteilt,
schrieb das Blatt gestern. Die Zeitung
beruft sich dabei unter anderem auf zwei
Mitglieder der Gruppe, die sich aus rund
zwei Dutzend jungen Leuten mit Vor-
liebe für Waffen und Militärausrüstung
zusammengesetzt habe. Weder der ge-
naue Ermittlungsstand noch der Auf-
enthaltsort des mutmaßlichen Täters
sind öffentlich bekannt. Politik, Seite 7

Laut den geleakten amerikanischen Geheimpapieren gehen führende US-Militärs
davon aus, dass die Ukraine mit ihrer geplanten Frühjahrsoffensive keine bedeuten-
den Geländegewinne erzielen kann. Foto: dpa

Luxemburg empfängt
European Design Festival

Luxemburg.Vom 31. Mai bis zum 4. Ju-
ni findet in Luxemburg erstmals das
European Design Festival statt. Über
fünf Tage wird der Großraum um die
Hauptstadt zum Schmelztiegel von
nationalen und internationalen
Kunstschaffenden. Ein reiner Bran-
chentreff? Nein, gerade für Design-
Interessierte lohnt sich ein Besuch.
Das beweist das vielfältige Pro-
gramm. Kultur, Seite 46-47

Bunt und auffällig: das Logo des De-
sign Festivals. Foto: EDFestival

Wahlen: Frauenrat will
50/50-Geschlechterquote

Luxemburg. Der Nationale Frauenrat
(CNFL) sieht die politische Beteili-
gung von Frauen noch nicht genü-
gend gestärkt und fordert deshalb
eine 50/50-Prozent-Geschlechter-
quote nach Bezirk für die Kandi-
datenlisten bei den Chamberwahlen.
So soll vermieden werden, dass Par-
teien ihre Quote „kompensieren“, et-
wa eine männerdominierte Liste im
Norden durch eine frauenstarke Lis-
te im Zentrum. Politik, Seite 2-3

Leitartikel

Ausrutscher oder
neuer Politikstil?

Mit seiner Antwort auf eine par-
lamentarische Frage hat Woh-
nungsbauminister Henri Kox (Déi
Gréng) neue Maßstäbe im Um-
gang mit dem Volk und dessen
Vertreter gesetzt. Selbst Fragen
werden inzwischen als Affront
aufgefasst. Seite 2

Ab dem 18.04.
dréint sech alles ëm d’Thema

“ZeeZesseesummummmmmmeemmenneen Lokkokaakkallaal ënnënnnnnneennerreerstëëtëttëëtzennen“
an Ärem Cactus.

Entdeckt elo schonn an Ärem
LëtzebuergerWorttrt eis bescht
Offfere vun der nächsterWoch.


