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Beginn der ersten Universitätskurse heute in Belval

Wegen des guten Wetters ...
Die Kanadierin Maria Rodriguez erzählt über ihr Studentenleben in Luxemburg

VON NICOLAS ANEN

Mit dem Start der Universitätskurse
in Belval beginnt heute ein neues
Kapitel für den Süden. Studenten
aus aller Welt treffen sich nun auf
dem früheren Industriestandort.
Unter ihnen auch Maria Rodriguez,
Kanadierin mit Wurzeln in Honduras.
Sie wohnt bereits seit einem Jahr in
Belval und hat sich u. a. wegen der
Mehrsprachigkeit Luxemburg als
Studierort entschieden. Aber auch
des guten Wetters wegen.

„Als ich, damals noch in Kanada,
mir das Wetter in Luxemburg an-
geschaut habe, dachte ich perfekt,
da brauch ich meine ganz war-
menWintersachen ja erst gar nicht
mitzunehmen“, erzählt die junge
Kanadierin (23) bei einem Café in
Belval und lacht. Und fügt hinzu,
dass es im letzten Winter bei ih-
ren Eltern bis zu -30 Grad kalt ge-
wesen sei. Diese wohnen nördlich
von Toronto.

Ihren Bachelor absolvierte sie in
der berühmten Queen's Univer-
sity in Kingston (Ontario). Bereits
damals zog sie auf den Unicam-
pus um, da sie, von zu Hause drei
Stunden gebraucht hätte, um
dorthin zu gelangen. Entspre-
chend gelassen nahm sie im ver-
gangenen Jahr die Stunde Zug-
fahrt in Kauf, um von Belval nach
Walferdingen zu kommen: „Das ist
eigentlich ganz einfach, man muss
nur einmal umsteigen“, erklärt sie.
Und zeigt sich auch von den nied-
rigen Tarifen des öffentlichen
Transportes beeindruckt; diese
seien in Kanada weitaus teurer.

„Alles sah einfach nur neu aus“

Doch dieses Jahr wird sie ganz oh-
ne öffentlichen Transport zu ihren
Kursen kommen, finden diese doch
ab nun in Belval statt. „Als ich letz-
tes Jahr zum ersten Mal in Belval
am Bahnhof ankam“, überwog mich
das Gefühl, dass alles neu sei“, er-
zählt sie weiter. Sie hatte bei der
Univerwaltung eine Wohnung an-
gefragt und bekam eine auf der frü-
heren Industriebrache zugeordnet.

Diese teilte sie sich mit Studen-
ten aus Kanada, aber auch aus
Russland, den Niederlanden und
Frankreich. Dieses Jahr kommen
ihre Mitbewohner aus Spanien,

Belgien, Portugal und Frankreich.
Anfangs sei ihr noch gar nicht be-
wusst gewesen, dass Belval so na-
he an der französischen Grenze lie-
ge. „Es dauerte, bis dass der fran-

zösische Student mir sagte, dass die
Landschaft, die ich aus dem Fens-
ter sah, Frankreich sei“, lacht sie.

Viel ruhiger als Kanada

Weiter schätzt sie die Ruhe in Lu-
xemburg, auch wenn sie sich an-
fangs erst darauf einstellen musste,
dass Geschäfte abends viel früher
schließen und am Sonntag ganz ge-
schlossen bleiben. „In Kanada ha-
ben es alle immer eilig, hier geht
es viel ruhiger zu“. Etwas zu ruhig
sogar, wenn es nach verschiedenen
Freunden geht.

So verließen nach dem Winter-
semester einige Studenten die Stu-
dentenresidenz Uni-Val 1, weil in
Belval nichts los war und sie jeden
Tag zum Campus in die Haupt-
stadt mussten.

Doch dies dürfte nun nicht mehr
der Fall sein, denkt Maria Rodri-
guez. „Die ersten Uniwochen wer-
den entscheidend sein. Wenn die
Universität den Start mit dem rich-
tigen Fuß hinkriegt, dann kann aus
Beval ein richtiger Campus wer-

den. Das Potenzial ist jedenfalls da“,
sagt sie.

Tanzen in den „Rives de Clausen“

Bisher sei auch sie zum Ausgehen
meistens in die Stadt gefahren, be-
vorzugt in den „Rives de Clausen“.
Doch Studenten organisieren auch
viele Partys in ihren Wohnungen,
und laden dort andere Studenten
ein, so dass auch viele in Zukunft
nach Belval und Esch abends kom-
men dürften.

Sie jedenfalls will zusammen mit
der Studentenorganisation, in der
sie aktiv ist, dazu beitragen, dass
aus Belval ein Erfolg wird. So trägt
das „Office of Student Life“ stark
zur Organisation des „Welcome
week“ bei (siehe Kasten).

Eigentlich wollte sie ihr Studi-
um in Luxemburg binnen zwei Jah-
re absolvieren. Doch nun spielt sie
mit dem Gedanken, eventuell ganz
hier zu bleiben. Sollte sich eine be-
rufliche Perspektive bieten. Sie hat
sogar schon angefangen, Luxem-
burgisch zu lernen. Vom Klima ist
sie ja bereits überzeugt.

Vor einem Jahr hat Maria Rodriguez Belval entdeckt. Sie ist überzeugt, dass der neue Campus über das not-
wendige Potenzial verfügt. (FOTOS: TANIA BETTEGA)

„Welcome week“ in Belval

Die ganze Woche über sind Events auf
dem Unicampus vorgesehen. In Belval
geht es heute ab 16 Uhr mit einer
„Garden Party“ los. Am Freitag steht
eine „Belval Campus invasion party“ in
der Rockhal auf dem Agenda, am Sam-
stag wird ein „Sportsday“ auf dem
neuen Campus angeboten.Wenn sie nicht gerade an ihrem zweisprachigen Master in „European Go-

vernance“ studiert, ist Maria Rodriguez im „Office of Student Life“ aktiv.

Feurige Ritter
„Butschebuerger Buergfest“ lockte viele Besucher an

Düdelingen. Am Wochenende fand im Stadtteil Budersberg das traditio-
nelle „Butschebuerger Buergfest“ statt. In diesem Jahr stand das größte
Mittelalterfest der Region unter dem Motto „Feuer“. Dies zeigte sich un-
ter anderem am Samstagabend beim Tavernenspektakel und beim
Nachtturnier, bei dem Ritter am Fuße des Johannisberges ihr Können
unter Beweis stellten. (L.E.) (FOTO: RAYMOND SCHMIT)

Mehr Bilder auf
www.wort.lu

G.I.s und Dampflokomotiven
Dampffestival im Freilichtmuseum

Fond-de-Gras. Volle Kraft voraus, hieß es am Wochenende im früheren
Grubenort. Neben den sechs Dampflokomotiven, die im Einsatz waren,
hatten sich auch historische Militärfahrzeuge eingeschleust. Zahlreiche
amerikanische G.I.s sorgten mit ihren historischen Militäruniformen für
die passende Atmosphäre. Auch alte Traktoren und sonstige Dampf-
fahrzeuge waren zu bewundern. (na) (FOTO: CLAUDE PISCITELLI)

Mehr Bilder auf
www.wort.lu

Not izb lock
Beetebuerg. – Expo „Am klenge Kader“.
D'Konschtwierker kann een de 26. a 27. Sep-
tember vu 15-18.30 Auer am Schlass kucke
goen (13, rue du Château).

Mamer. – Quetschefest. De BBC Mambra in-
vitéiert vun 10 bis 18 Auer op hiert Quetsche-
fest de 27. September am Mamer Schlass.
D'Reservatioune fir d'Mëttegiesse ginn um
Tel. 31 08 95 oder 691 318 139 ugeholl.

Mamer. – Concert de bienfaisance. Claudia
Moulin et la Musique militaire grand-ducale
donneront le 18 septembre un concert à 20
heures au Kinneksbond. Réservations par tél.
691 330 905.

Ollem. – Kannerfloumaart. Aacht Editioun
fir Kanner vun null bis zwielef Joer den 25.
September vun 18 bis 12 Auer (fir schwang-
er Fraen a Fraen mat Bébéen bis 1 Joer ab
17 Auer) an den 26. September 2015 vun 10
bis 14 Auer am Pompjeessall.

Péiteng. –Workshop. De 26. September gëtt
vun 10 bis 17 Auer an der Abtei zu Claire-
fontaine e Workshop an Aquarell an Zeech-
nen ugebueden. Umeldung a weider Infoen
iwwer konschtmillen@wax.lu.
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