
Advent, die Zweite
Advent, Advent, die zweite Kerze brennt: Noch müssen wir 
uns etwas gedulden bis Heiligabend. In der Zwischenzeit kann 
man sich aber wie die Leute auf unserem Foto in Mondorf bei 
den vielen Weihnachtsmärkten im Land auf das Fest der Liebe 
einstimmen. Auch wenn viele Gemeinden dieses Jahr Energie 
sparen, kommen die Bürger dennoch auf ihre Kosten. 
 (Foto: Editpress/Claude Lenert)

Kleeschen on Tour!
Morgen kommt der Nikolaus – doch weil der heilige Mann momentan so 
viel zu tun hat, war er bereits am Wochenende in ganz Luxemburg unter-
wegs. Begleitet vom „Houseker“ und einigen Engeln verteilte er am Sonn-
tag ab 14 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt Luxemburg an der place 
de Paris „Titercher“ an die Kinder. Danach ging es vom Bahnhofsviertel in 
die Oberstadt, um auch dort den Wintermärkten noch einen Besuch abzu-
statten. Viele Kinder dürften nun hoffen, dass der Ausflug in die Hauptstadt 
nicht zu anstrengend für den älteren Herrn war – sodass sie sich am Diens-
tag über Geschenke und volle Nikolaus-Teller freuen können. 

Happy Birthday, Streik!
Lange Zeit waren die Escher auf der Suche nach einem Ort, um 
in Ruhe bei einem Getränk über politisch-gesellschaftliche The-
men zu reden. Seit fünf Jahren füllt das Café Streik! in der „Mai-
son du peuple“ diese Lücke. Dass das Lokal aber weit mehr ist 
als ein Bistro für Gewerkschaftler, davon konnten sich die Be-
sucher am vergangenen Freitag überzeugen. Zum fünften Ge-
burtstag gab es nicht nur Konzerte von Djuju und United, son-
dern auch die Vernissage einer Fotoausstellung mit Bildern von 
Aldo Sagramola. 

Ein Gig gegen Verschwendung
Auch in Luxemburg werden täglich Lebensmittel, Verpackungen, Textilien, Elektrogeräte oder alte Spiel-
sachen achtlos in den Müll geworfen. Dass man vieles davon wiederverwenden, reparieren oder recy-
celn kann, davon konnten sich am Wochenende die Besucher des Anti-Gaspi-Festivals in Oberkorn über-
zeugen. Dass man mit solchen Gegenständen sogar Musik machen kann, zeigte das deutsche Duo Auto 
di Takt (Foto).F
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