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Luxemburger Wort

Es ist Wochenende

Samstag
ist Badetag!
Wenn ich
als Kind ein
Bad nehmen
wollte, dann
musste
ich
bis
zum
Samstag
warten.
Es
galt aus dem
Keller Brennholz und Briketts herauf zu schaffen und
den Badeofen anzuheizen.
Nach einer genau festgelegten
hierarchisch gestaffelten Reihenfolge wurde sodann die
Wanne bestiegen. Erst die Altvorderen, dann die Cousine
und wenn noch heißes Wasser
übrig war, durfte ich in den
Zuber.
Damit wir uns klar verstehen:
Ich berichte nicht etwa von
Badefreuden aus dem ausgehenden Mittelalter, sondern
von einer Zeit, als viele von
uns noch jung und knackig
waren.
Wer’s nicht glaubt, sollte sich
die Ausstellung „Sei sauber ...!
(Lave-toi...!)“ im Historischen
Museum ansehen, für die akribisch
zusammengetragen
wurde, was an Zeugnissen frühester hygienischer Bemühungen erhalten geblieben ist.
Da gibt es neben der Sitzeine komfortable Schaukelbadewanne zu sehen, eine
Feldbadewanne der KöniglichKaiserlichen-Österreichischen
Armee – nur für Offiziere! –,
tragbare Leibstühle für die
große Verrichtung, Toilettenhäuschen mit dem obligaten
Herzen, Kindersitze mit integriertem Töpfchen sowie jede
Menge gute Ratschläge nach
dem Motto: „Wasche dich oft
kalt, bleibst gesund, wirste alt!“
Besonders pikant das „Bourdalou“, eine Art Nachttopf für
vornehme Damen, die nur mit
Hilfe dieses Accessoires die
langen Predigten des Jesuitenpaters Bourdalou am Hofe
des französischen Sonnenkönigs überstanden, ohne sich
ein einziges Mal von ihrem
Platz erheben zu müssen.
Unverhohlen wird in der Ausstellung darauf hingewiesen,
dass es im achtzehnten und
neunzehnten Jahrhundert und
möglicherweise bereits davor
in unseren Städten fürchterlich
gestunken hat. Die Treppenhäuser stanken nach fauligem
Holz und Rattendreck, die Küchen nach Hammelfett und
verdorbenen Kartoffeln, die
ungelüfteten Stuben nach dem
stechenden Duft der Nachttöpfe, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, die Menschen
nach Schweiß und ungewaschenen Kleidern, auch die
Könige, Fürsten und Ratsherren stanken nach Zwiebeln,
verrotteten Zähnen und saurem Wein.
Es war ein Paradies für Milben, Bakterien und Rattenflöhe, die die Pest in Land und
Stadt brachten und ganze stinkende Königreiche ausrotteten.
Zugegeben, das alles klingt
ein wenig unappetitlich und ist
es wohl auch. Aber genau so
muss es gewesen sein, auch
im Großherzogtum, wie die
trostlosen Photografien aus
den Arbeitervierteln beweisen.
Im „Grund“ verbreiteten sich
Seuchen wie die Cholera,
wenn lange Regenfälle die Latrinen überschwemmten und
deren Inhalt in das Grundwasser geriet.
Rettung kam von den Erfindern des Wasserklosetts und
den Konstrukteuren der Abwasserkanäle und Trinkwasserleitungen. Leute wie Koch,
Pasteur und Ehrlich erfanden
Impfstoffe gegen ansteckende
Krankheiten und eine kompakte Eiserne Lunge zeugt
eindringlich vom Kampf der
Mediziner gegen die gefürchtete Kinderlähmung.
Nabelfreie Teenager ziehen
heute durch die Räume des
Museums, bestaunen die stillen Örtchen ihrer Urgroßmütter, den gläsernen Menschen
und die unsichtbaren Wassertropfen, die auf umgekippte
Monitore fallen. Im Gästebuch
an der Rezeption verewigt sich
ein Zehnjähriger: „Es war einfach super! Am meisten toll
fand ich die Toiletten!“
Rainer Holbe
Die Ausstellung ist noch bis
24. Oktober im „Musée d’Histore de la Ville de Luxembourg“ zu sehen.
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Luxemburg-Verlorenkost

„In 28 Jahren 1 222 Kandidaten ausgebildet“
Großherzog Henri besichtigte gestern Nachmittag Polizeischule
fh – Die Polizeischule in der Rue
Emile Mayrisch in LuxemburgVerlorenkost stand gestern Nachmittag auf dem Programm von
Großherzog Henri, der das im Jahr
1991 in Betrieb genommene Gebäude besichtigte und dabei die
Gelegenheit hatte, einigen der
zurzeit 144 Schüler bei ihrer Ausbildung über die Schulter zu
schauen. Rund 20 Prozent der Polizeischüler sind Frauen.
Begrüßt wurde der hohe Besucher von Innenminister Michel
Wolter, Polizei-Generaldirektor
Pierre Reuland, Jacques Klein, Direktor der Polizeischule, sowie Instruktor Jean-Marie Greis.
Laut Generaldirektor Pierre
Reuland war es gestern das zweite
Mal, dass der hohe Gast in der
Polizeischule zu Besuch war. Dies
bezeuge sein Interesse für die Sicherheit des Landes, die angesichts des Terrors in Europa immer schwieriger zu gewährleisten
sei. Hierzu seien viele gut ausgebildete Polizeikräfte notwendig.
Für deren Grundausbildung und
Weiterbildung sei die Polizeischule zuständig.

„Ecole de gendarmerie“
1928 gegründet
Schuldirektor Jacques Klein
erinnerte daran, dass die erste

Protokollerstellung war das Thema der Unterrichtsstunde, der Großherzog
Henri beiwohnte
„Ecole de gendarmerie“ am 15.
Oktober 1928 gegründet wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sei
die erste „Ecole de gendarmerie et
de police“ am 4. Juni 1945 ins
Leben gerufen worden. Diese sei
im Jahr 1955 nach Verlorenkost
und 1968 auf den „Härebierg“
nach Diekirch umgezogen. Am 23.
April 1979 sei die erste Frau in die

Polizeischule eingetreten. An ihren jetzigen Standort in der Rue
Emile Mayrisch sei die „Ecole de
police“ schließlich am 11. November 1991 umgesiedelt.
Die Polizeischule umfasse eine
Verwaltung, eine Ausbildungsabteilung, verschiedene „Centres nationaux“ sowie ein Internat, in
dem zurzeit die 90 Schüler des

An dem speziell hergerichteten „Tatort“ hatte Großherzog Henri gestern Nachmittag die Gelegenheit, die
(Photos: Marc Wilwert)
angehenden Polizisten bei der Spurensicherung zu beobachten

Luxemburgs älteste Verwaltung ist online
Internet-Seite der „Administration de l'enregistrement et des domains“ offiziell vorgestellt
Papierformulare und Postweg
werden dadurch überflüssig. Ein
Beispiel, wie E-Government in
Zukunft funktionieren soll.
Ein entscheidender Baustein
fehlt allerdings noch: die elektronische Unterschrift, die sich zurzeit noch in der Entwicklung befindet. So beschränkt sich die Interaktivität in den meisten Fällen
noch auf die Auswahl der benötigten Formular-Druckvorlagen per
Drop-Down-Menü.

Nützliche Informationen
in Hülle und Fülle
Die Website der EnregistrementVerwaltung bietet ausführliche
Hintergrundinformationen
zu
komplexen Verwaltungsfragen für
den Normalbürger. Sämtliche
Verwaltungsabläufe werden in
vereinfachter Sprache erklärt zurzeit hauptsächlich Französisch, Deutsch und Englisch sollen
später folgen. Auf Wunsch kann
man auf die einschlägigen Gesetzestexte zugreifen. Eine Liste mit
häufig gestellten Fragen und eine
Suchfunktion gibt den Benutzern
zusätzliche
Orientierung.
Zu
sämtlichen Verwaltungsabläufen
gibt es Angaben über Öffnungszeiten und Standort des zuständigen Büros – komplett mit Orientierungskarte und Photo des Verwaltungsgebäudes.

Die Enregistrement-Seite bietet neben zahlreichen Informationen auch
echte interaktive Dienste

Herbe Kritik an
E-Government-Planung
Dass die Website der AED erst
jetzt fertiggestellt worden sei, obwohl die Planung bereits vor vier

„Tatort“ besichtigt
Bei der folgenden Besichtigung
hatte Großherzog Henri die Gelegenheit, das Gebäude, das vor dem
Einzug während drei Jahren renoviert worden war, in Augenschein
zu nehmen. Der Rundgang fing in
der Informatikabteilung an. Jacques Klein erklärte, dass man absichtlich kleine Pulte installiert
habe, um somit auch andere Kurse
in dem Saal abhalten zu können.
Anschließend konnte der Landesvater Fragen über die neue „Cité
policière“ stellen, die in Luxemburg-Verlorenkost entstehen und
65 000 Quadratmeter Arbeitsfläche sowie 35 000 Quadratmeter
Parkfläche umfassen wird.
Protokollerstellung war das
Thema des Unterrichtsstunde in
„Correspondance de service“, die
von Instruktor Jean Majerus gegeben wurde. Auf ihren Laptops
mussten die angehenden Polizisten anhand der vorliegenden Informationen Protokoll errichten.
Auf dem Besichtigungsplan
standen anschließend das Restaurant sowie ein „Tatort“ im Park
des Geländes, an dem die Schüler
sich in Spurensicherung übten.
Abgeschlossen wurde der zweistündige Besuch mit einer Vorführung von Kampfsportarten, einer
Vorstellung des „Centre national
de conduite“ sowie der Besichtigung des Internats.

Transports d'animaux vivants

E-Government

(mth) – Die „Administration de
l’enregistrement et des domaines“
(AED), die für indirekte Steuern
zuständig ist, hat am Freitag ihre
Internet-Seite offiziell vorgestellt.
Die 1841 gegründete Verwaltung –
die erste, die nach der Unabhängigkeit des Großherzogtums eingerichtet wurde – will mit ihrem
Webauftritt nicht nur den Kontakt zum Bürger pflegen, sondern
bietet auch erste Beispiele interaktiver
E-Government-Anwendungen.

ersten Jahres untergebracht seien,
präzisierte der Direktor. Die Polizeigrundausbildung dauere zwei
Jahre und werde mit einem Examen abgeschlossen. In der Grundausbildung seien in 28 Jahren insgesamt 1 222 Kandidaten ausgebildet worden. In den vergangenen
vier Jahren – seit der Polizeireform im Jahr 1999 – seien insgesamt 400 Kandidaten ausgebildet
worden bzw. befänden sich in der
Ausbildung.
Im Aufnahmeexamen würden
sowohl die Sprachkenntnisse als
auch das Wissen über den Luxemburger Staat getestet. Hinzu
komme ein psychologischer Test,
erklärte der Direktor weiter. In
einer zweiten Phase müssten sich
die übrig gebliebenen Kandidaten
einer sportlichen Prüfung, einem
ärztlichen Attest sowie einem Motivationsgespräch unterziehen.
In ihrer zweijährigen Ausbildung erwarte die Schüler ein breit
gefächertes Programm, u. a. in den
Bereichen Sprachen, Gesetzgebung, Sport und Waffengebrauch.
Auch Praktika, Seminare und Besichtigungen stünden auf dem
Stundenplan. Abschließend ging
der Direktor auf die Weiterbildungsmöglichkeiten ein.

Jahren begonnen habe, so Verwaltungsdirektor Paul Bleser, liege
unter anderem an den schwerfälligen
Entscheidungsvorgängen
beim Staat. Der EnregistrementChef sieht darin einen maßgeblichen Grund für den Rückstand des
Luxemburgischen E-GovernmentProjekts gegenüber anderen europäischen Staaten.
Trotzdem hält der Verwaltungsleiter den Webauftritt der AED
für gelungen. Das Konzept der
Website gehe weit über das einer
reinen Informations-Seite hinaus.
Da können zum Beispiel Treuhandgesellschaften
Mehrwertssteuererklärungen über ein gesichertes System via Internet an die
Verwaltungsstelle übertragen –

Website soll Verwaltung
entlasten
Durch die anwenderfreundliche
Gestaltung soll der Bürger so einfach wie möglich an die gesuchten
Informationen herangeführt werden. Dadurch soll in Zukunft auch
die Arbeit des Verwaltungsapparates verbessert werden. Denn
zum Beispiel bei Fragen zur Erstattung der Mehrwertssteuer
beim Hausbau bestehe laut Verwaltungssprecher Francis Sandt
ein großer Informationsbedarf.
Die neue Website soll helfen, die
Beamten zu entlasten, damit diese
sich auf ihre eigentliche Arbeit
konzentrieren können. Ein Beitrag zur Verkürzung der monatelangen Verzögerung bei der Rückzahlung von Mehrwertssteuerbeträgen.
❘
❘❘

i www.aed.public.lu

«Arrêtons le calvaire»
La société pour la protection des
animaux Differdange invite à une
manifestation lundi prochain 26
avril à partir de 14 heures au Centre
de conférence FIL, 5, rue Carlo
Hemmer à Luxembourg-Kirchberg
lors de la réunion du conseil européen des ministres de l'Agriculture
pour discuter de l'adoption d'un
nouveau règlement pour protéger
les animaux en cours de transport.
Suivant un communiqué de
presse de la SPA Differdange l'Irlande qui assure actuellement la
présidence de l'Union européenne a
présenté une proposition très décevante qui ne contient aucune limitation quant à la durée totale des
transports d'animaux destinés à
l'abattage ou à l'engraissement.
La SPA Differdange par contre
demande une limite maximale de
huit heures de transport pour les
animaux vivants que ce soit dans le
but de les abattre ou de les engraisser.

Asti

Cinquième manifestation
symbolique
Lors de la cinquième manifestation symbolique que l'Asti tenait
ensemble avec les minorités serbes
du Kosovo, devant les bureaux du
Premier ministre hier vendredi 23
avril, Jean-Claude Juncker a tenu à
rappeler que pour l'instant le gouvernement ne va pas expulser de
force des demandeurs d'asile vers le
Kosovo. Le Premier ministre a également accepté de rencontrer une
délégation dans la semaine du 3 au
7 mai.

Grevenmacher

Brand
durch Haushaltsgerät
Durch die Überhitzung eines
Haushaltsapparates kam es am
gestrigen Freitag, um 1.55 Uhr, zu
einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Grevenmacher.
Eine Frau und deren Tochter
mussten mit leichten Rauchvergiftungen durch den Notdienst aus
Mertert in ein Krankenhaus gebracht werden.
Zur Zeit des Brandes hielten sich
außer den beiden Verletzten noch
der Hausmieter, sein Schwager und
eine weitere Tochter der verletzten
Frau im Haus auf. In der Küche
entstand hoher Schaden durch den
dichten Rauch.

In der „Librairie Bourbon“ erhielten 20 Schüler einer 9e des „Lycée
technique des arts et métiers“ einen Einblick in den Beruf des Buchhänd(Photo: Tessy Hansen)
lers

Gestern am Welttag des Buches

Gratis-Bücher für Jung und Alt
„Librairie Bourbon“ hielt zwei Workshops mit Schülern ab
raz – Zum neunten Mal wurde
gestern wieder weltweit der Tag des
Buches begangen. Das Datum war
1995 von der Unesco auf den 23.
April, den Todestag von William
Shakespeare und Miguel de Cervantès, festgelegt worden. In Luxemburg wurde der Tag erstmals
1998 umgesetzt, dies auf Anregung
der „Initiativ Freed um Liesen“ in
Zusammenarbeit mit den CFL.
Zum sechsten Mal in Folge wurden gestern im hauptstädtischen
Bahnhof Bücher unter dem Motto
„E Buch am Zuch“ kostenlos verteilt. Das Buch stand diesmal unter
dem Thema „An der Schoul“. Alle
Autoren sind Luxemburger oder
Personen, die in Luxemburg leben
oder arbeiten (siehe LW vom 20.
April, S. 6).
Seit 1995 verschenken auch zahlreiche Buchhandlungen an diesem
Tag Bücher an ihre Kunden. So
boten z. B. die sieben Buchhandlungen der „Librairies réunies“ ihren
Kunden kostenlos das Buch „Ich
schenke dir eine Geschichte“ an.
Das Buch wurde speziell zum Welttag des Buches von der deutschen
„Stiftung Lesen“ herausgegeben.
Darüber hinaus beteiligte sich die
„Librairie Bourbon“ an den umfangreichen Aktiväten des „Lycée
technique des arts et métiers“.
Nachdem bereits am Donnerstag
Schüler einer „Artistique“-Klasse
das Schaufenster dekoriert hatten,
empfing Direktor Jean-Paul Ternes
gestern 20 Jugendliche einer 9e TE.
Er erklärte ihnen den Sinn und Ursprung des Buchtages, bevor sich
die Schüler in zwei Workshops aufteilten.
Bei einem Rollenspiel spielten die
Verantwortlichen der Buchhandlung die Kunden, die sich nach

einem Thema erkundigten. So galt
es z. B., im Lexikon herauszufinden,
was „Oenologie“ bedeutet und dann
im Computer nachzusehen, welche
Bücher zu dem Thema vorrätig sind
und wo sie in den Regalen zu finden
sind. In einem zweiten Workshop
galt es, Bücher z. B. zum Thema
Reisen mit den zur Verfügung stehenden Dekorationsartikeln möglichst ansprechend zu präsentieren.
„Wir wollen einerseits einen Beitrag
zur Leseförderung leisten, andererseits aber auch den Schülern einen
interessanten Beruf vorstellen“, erklärte Jean-Paul Ternes. Im kommenden Jahr, auf der 10e, hätten die
Schüler nämlich die Möglichkeit,
den Weg zu einem CATP im Bereich
„librairie-papeterie“
einzuschlagen. Mit nach Hause nehmen konnten die Schüler das Buch „Asphalt
Kids“ von Morton Rhue.
Das
Unterrichtsministerium
führt bekanntlich im gesamten
Schuljahr 2003-2004 seine Kampagne „Lies dech duerch d'Liewen“
durch. In diesem Rahmen war am
Donnerstag die Lehrerin Dany Gales mit ihrem Kinderbuch „De Villchen an dat déckt Hong“ als Gewinnerin eines literarischen Wettbewerbs ausgezeichnet worden (siehe
LW von gestern Freitag, S. 12).
Auf dem Programm des Ministeriums standen am Donnerstag ebenfalls die Einweihung der Schulbibliothek im „Lycée technique Josy
Barthel“ in Mamer mit anschließender Einführungskonferenz zu einer
Vortragsreihe über die Bedeutung
von Bilderbüchern in der Spielschule. Gestern besuchte Unterrichtsministerin Anne Brasseur das „Lycée
technique des arts et métiers“, wo
eine ganze Reihe von Ateliers organisiert wurden.

250 000 Euro als Erkenntlichkeit für Geldwäsche

Beschuldigter will nur
Befehlsempfänger gewesen sein
Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft,
vier davon mit Aufschub
(mil) – Im Prozess um fiktive Börsengeschäfte sowie Weißwaschen
von Geldern war gestern der vierte
und letzte Verhandlungstag angesetzt.
Substitut Jean-François Boulot
zeigte sich überzeugt von der Schuld
des heute 32-jährigen deutschen
Staatsbürgers und forderte zehn
Jahre Haft, mit einem teilweisen
Strafaufschub von vier Jahren. Er
beantragte die Rückerstattung der
sicher gestellten Gelder an die Geschädigten, etwa 800 000 von der
insgesamt veruntreuten Million Euro. Der Verteilerschlüssel hierzu
solle von einem Experten festgelegt
werden.

Enge Zusammenarbeit
auf internationaler Ebene
Der Finanzbetrug sei u. a. durch
eine enge Zusammenarbeit zwischen
den
Staatsanwaltschaften
der
Schweiz, Österreichs und Luxemburgs aufgedeckt worden, so JeanFrançois Boulot. Mit großer Wahrscheinlichkeit sei der Beschuldigte
der Kopf einer Bande, die 62 deutsche und Schweizer Investoren
durch Versprechen von hohen Gewinnausschüttungen aus Börsengeschäften hinters Licht geführt habe.
Die Schuld des Angeklagten
könne dadurch bewiesen werden,
dass zahlreiche Geldtransaktionen
bei einer in Luxemburg ansässigen
Bank mit seinem falschen Namen
getätigt worden seien. Mit Hilfe
eines falschen Passes habe er außerdem Firmen in Luxemburg,
England und der Schweiz gegründet, um fiktive Börsengeschäfte
und Bankoperationen durchführen
zu können. Um seine Dienste zu
würdigen, seien 250 000 € in Aussicht gestellt worden. Als nicht
glaubhaft bezeichnete der Staatsanwalt die Theorie des Angeklagten und seiner Anwälte, der Beschuldigte habe lediglich von dritten erteilte Aufträge ausgeführt.

„Beschuldigter
deckt seine Komplizen“
Für Jean-François Boulot liegt es
auf der Hand, dass der angeklagte
Firmenbesitzer und -gründer seine
Komplizen deckt. „Nach seiner
Haftentlassung wird er, mit dem irgendwo verbliebenen Rest des veruntreuten Geldes, ein schönes Leben
führen können.“
Zwei Verteidiger, Me Barbara Najdi und ihr Kollege Me Ullrich Knye,

der extra aus Deutschland angereist
war, versuchten anschließend die
einzelnen Anklagepunkte zu entschärfen.
Die
Rechtsanwältin
räumte ein, dass verschiedene Anschuldigungen – gefälschter Pass
und falscher Name – zutreffen würden. Andere Vergehen seien zwar
begangen worden, man könne jedoch nicht genau sagen, von wem.
Durch die Firmengründungen und
die Kontoeröffnungen könne man
ihrem Klienten, der von den betrügerischen Absichten durch Börsengeschäfte nichts gewusst habe,
Komplizität oder höchstens Mittäterschaft vorwerfen.

„Mein Mandant
ist ein Bauernopfer“
In seinem Plädoyer bezeichnete
Me Ullrich Knye seinen Mandanten
als „Bauernopfer“, der von Drahtziehern Befehle empfing, die er dann
ausführte. Da keine Vorstrafen gegen den Beschuldigten, weder in
Deutschland noch in Luxemburg,
bestünden, bat er das Richterkollegium um ein gerechtes und mildes
Urteil. Zuvor hatte der Verteidiger
noch auf die lange U-Haft hingewiesen, ehe es zum Prozess gekommen
sei. Daraufhin konterte Richterin
Maryse Kauffmann: „Gemessen an
der Wichtigkeit und dem Umfang
der Akte ist der Gerichtstermin als
sehr kurz zu bezeichnen“.

Verteilerschlüssel
bereitet Kopfzerbrechen
Der Verteilerschlüssel zur Rückerstattung der sicher gestellten
Gelder wird wohl noch einiges
Kopfzerbrechen
bereiten.
Die
Rechtsanwälte der Zivilkläger vertraten die Auffassung, dass Geschädigte, die Schadensersatzansprüche vor Gericht geltend gemacht hätten, bevorzugt behandelt
werden müssten. Mit Vorsicht sei
jedoch die Ernennung eines Experten zu genießen.
Eher einig war man sich, dass
Kunden, die ihre Beteiligung bei
der in Luxemburg ansässigen
Schweizer Bank getätigt hatten,
ohne Probleme entschädigt werden
könnten. Anders steht es allerdings
um jene Investoren, die ihre Teilnahme bei dem zweiten Geldinstitut eingezahlt hatten, da ein Teil
dieses Geldes bar abgehoben oder
aber auch auf andere Konten ins
Ausland überwiesen wurde.
Das Urteil ergeht am kommenden 16. Juni.

