Reisebericht Luxemburg, Tour KW 27
Dienstag, 05.07.22
Am Dienstag fahre ich mit Samira nach Luxemburg.
Wir nehmen diesmal meinen Mercedes, weil Samiras Auto in die Werkstatt muss.
Gegen Mittag sind wir in Luxemburg und machen Baustellenbesuche in Hesperange und
Mersch.
Danach erledigen wir noch Büroarbeiten in unserem Büro in Helmsange.
Wir übernachten im Parkhotel. Das Haus ist diesmal komplett ausgebucht.

Mittwoch, 06.07.22
Am Mittwoch treffen wir zum Frühstück treffen im Hotel Herrn Abel, Geschäftsführer der Firma
SBS. Mit ihm besprechen wir die weitere Zusammenarbeit, nachdem Fiorini SBS die
Zusammenarbeit aufgekündigt hat.
Herr Abel soll die Verkaufstätigkeit übernehmen, hat aber keinerlei Kenntnis über die
Verhältnisse in Luxemburg.
Bisher hat die Kontakte Luxemburg sein Kollege Volkmann gepflegt. Volkmann hat aber einen
zweiten, schweren Schlaganfall erlitten und fällt vermutlich auf Dauer aus.
Anschließend erledigen wir weitere Büroarbeiten in Helmsange und machen danach einen
Baustellenbesuch an unserem Projekt Lamadeleine.
Für Nachmittag haben wir einen Besuch bei der Tour de France geplant, der heute in Longwy
Station macht.
Weil Samira ein Verkehrschaos in Longwy vermutet, hat sie versucht, die Reise dorthin mit
öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. mit dem Fahrdienst Uber zu organisieren, was aber
gescheitert ist.
Wir sind dann mit dem Vorsatz nach Longwy gefahren, so weit wie möglich Richtung
Innenstadt zu kommen und dort unser Auto abzustellen.
Entgegengekommen sind die Ortskenntnisse, die Samira wegen ihrem jahrelangen
Schulbesuch in Longwy gemacht hat.
Wir sind dann tatsächlich in die Stadtmitte von Longwy gekommen und haben eine
Parkmöglichkeit beim Gymnasium, der ehemaligen Schule von Samira, gefunden.
Von dort waren es nur wenige Meter zum zentralen Platz von Longwy (Oberstadt).
Longwy gliedert sich in Unter- und in Oberstadt, Longwy-Haut und Longwy-Bas.
Der zentrale Platz und die umgebenden Straßen waren voll geparkt mit Einrichtungen der
Tour-Organisation, Fernsehstationen und Teamfahrzeuge.
In der Fußgängerzone haben wir ein Gewimmel an Tour-Besuchern vorgefunden + jede
Menge Verkaufsstände.
Dort haben wir dann den Mann von Samira getroffen und an einem Stand Essen und Getränke
besorgt.
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Gewimmel in der Fußgängerzone

Verkaufsstände

Dort tauchte dann eine Delegation aus Nagold auf, angeführt von Oberbürgermeister Jürgen
Großmann und seiner Frau.
Nagold ist seit über 50 Jahren Partnerstadt von Longwy.
Gleich zu Beginn der Partnerschaft, Anfang der 70er Jahre gab es ein großes Sportlertreffen
zwischen Longwy und Nagold.
Als damaliger Fußballspieler beim VfL habe ich die Reise mitgemacht und mein letztes Spiel
als Aktiver für den VfL Nagold erlebt.
Die Spieler aus Longwy waren besser und haben 3 : 1 gewonnen.
Ein Grund war vielleicht, dass wir am Vorabend lange gefeiert und viel getrunken haben, bevor
wir gegen Morgen unser Quartier am Gymnasium von Samira bezogen und dort ein wenig
geschlafen haben.
Die Delegation von Nagold ist dann in den VIP Bereich gezogen, während wir uns einen guten
Platz an der Strecke gesucht haben.

Delegation von Nagold

VIP Bereich

Vorgesehen war, dass die Tour über die Oberstadt zur Unterstadt fährt und dann einen 1,6 km
langen Anstieg zum Ziel nimmt.
Ca. 600 m vor dem Ziel haben wir einen guten Platz gefunden und von dort aus das
Geschehen beobachtet.
Zunächst kam eine lange Karawane mit Werbefahrzeugen an, die ca. 1 Std. lang an uns
vorbeifuhren.
Die Werbewagen waren sehr aufwändig ausgestaltet, vergleichbar mit den großen
Karnevalsumzügen im Rheinland.
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Dazwischen waren immer wieder Teamfahrzeuge, Polizeimotorräder und Übertragungswagen
von verschiedenen Fernsehstationen.

Werbewagen und Teamfahrzeuge bei der Parade
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Zum Abschluss kamen dann die Radrennfahrer, die trotz der Steigung mit hohem Tempo an
uns vorbeirauschten, sodass man die Fahrer nur schemenhaft wahrnehmen konnte. Das Feld
war in kleine Gruppen aufgesplittert. Die letzte Gruppe kam ca. 15 Minuten später als die
Spitzengruppe ins Ziel.

Radfahrer der Tour de France

Die Siegerehrung konnten wir über große Bildschirme verfolgen. Gewonnen hat Tour-Favorit
Tadej Pogacar.
Deutsche Fahrer haben keine Spitzenpositionen erkämpfen können.
Nach der Veranstaltung haben wir uns durch die Menschenmassen zu unserem Auto
durchgekämpft.
Anschließend dann mit dem Auto vom Gymnasium Richtung belgischer Grenze, was trotz der
guten Ortskenntnisse von Samira doch einiges an Zeit in Anspruch genommen hat.
Von dort hat mich Samira zu meinem Hotel in Petange an der Grenze zu Frankreich gebracht.
Samira selbst wurde danach von ihrem Mann abgeholt.
Beide sind dann zu den Eltern von Samira in Montmedy gefahren, um dort am Wochenende
das islamische Opferfest zu feiern.
Im Hotel wollte ich mir dann noch einmal die Tour-Etappe anschauen, was ich aber wegen der
schlechten Bildqualität bald aufgegeben habe.
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Freitag, 08.07.22
Am Freitag habe ich nach dem Frühstück die Heimreise angetreten.
Während dem Frühstück habe ich das Luxemburger Wort gelesen, mit einem ganzseitigen
Artikel über die Rot-Grün-Gelbe Koalition.
Herausgearbeitet wurden insbesondere Differenzen zwischen FDP und Grünen, mit der
Prognose, dass dies nicht lange gutgehen kann.
Eine weitere Seite widmete das Luxemburger Wort der Hochzeit von Christian Lindner, die am
Wochenende auf Sylt stattfinden soll.
Erste Station meiner Rückreise war Bad Mondorf in Luxemburg. Dort habe ich einen
langjährigen Geschäftsfreund besucht, Geschäftsführer einer Luxemburger Baugesellschaft,
mit dem ich 2010 eine Reise zur Expo nach Shanghai unternommen hatte.
Die nächste Station war Völklingen im Saarland. Dort habe ich den Bauamtsleiter besucht und
erfahren, dass die Stadt Völklingen immer noch unter Geldmangel leidet, verursacht durch die
seit langem anhaltende Krise in der Schwerindustrie.
Trotzdem hat die Stadt ein Investitionsprogramm von über 80 Millionen aufgelegt, unterstützt
durch Bund und Land, u. a. will man ein Schulzentrum bauen, mit 2 Sporthallen.
Meine dritte Station war dann eine Sporthalle in Pirmasens. Dort habe ich aufgenommen, was
noch zu erledigen ist und bin dann über die Weinstraße und über den Schwarzwald nach
Haiterbach zurückgefahren.
Dort habe ich mir zuerst eine Übersicht über den aktuellen Stand der Dinge gemacht und
anschließend und diesmal bei guter Bildqualität die heutige Tour-Etappe durch die Vogesen
angeschaut.
Karl Braun, Haiterbach

5

