er sch ei nt fr ei tags

1 0. Nov. 2000

Pr ei s 60, - L UF

I SS N 1 01 9− 0287

0
0
2
/
6

10/11-19/11/2000

(fil m/tv/theatre/concert/events)

5

d éi a n er wo c h e n z ei t u n g / l ' a ut r e h e b d o ma d ai r e

l faut savoir attendre

Streit: Jugendknast
Jugendli che, di e i m

... pour avoir du

boulot. Le chômage

est l' un des

problèmes les plus

Schrassi ger Gefängni s

sitzen, soll en künfti g i n
ei nen Si cherheitstrakt

nach Drei born ko mmen.

Di e Ge mei nde protesti ert

i mportants que

j etzt gegen den Bau.

Alzette. Pour réagir et

Di e wahre Grüne

commune va mainte-

Schröder. Mal nervt si e

rencontre Esch−sur−
mieux prévenir, la

nant organiser des

aktuell, Seite 2

I mmer Ärger mit Il ka

mit radi kal en Sprüchen,

j etzt wi rd di e 22−j ähri ge

assises sociales.

Europa− Abgeordnete für

Une première au

di e chaoti schen Verhält-

Luxembourg.

ni sse i n der deutschen
Del egati on der grünen

Frakti on verant wortli ch
ge macht.

dës woch,

i ntergl obal, Seite 7

page 3

(photo: Christian Mosar)

WELTKLI MAKONFERENZ
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" Die

absolute

liegt in den

Priorität

Maßnahmen

Zuhause", sagt Goerens, der

graf Jean− Guill au me

tige Aussage, denn Luxem-

Schauspi el ei ne Ge-

zurückgreifen will. Eine muburg

liegt

mit

sei ne m

2
usstoß in Europa mit
C0 −A

sichin Grenzen: "Bonnist ei-

findet in Den Haag die sech-

gen", hatte Charles Goerens

von W
aldflächen, ersetzen

Tanktouris mus Schuld ist,

ties" statt − auch W
eltkli ma-

de m GréngeSpoun verkün-

wenig zu einer

Umwelt mi nister.

ste "Conference of the Parkonferenz oder kurz Cop6
genannt.

Delegierte aus über 150
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