
Esch vs. Lübbecke 

 

Esch: 

Am 12. April 1128 wurde Esch erstmals unter dem Namen  ,,Asch´´ in einer Schrift von Papst Honorius 

II. erwähnt. 1328 verlieh Johann der Blinde als Graf von Luxemburg Esch den Titel ,,Freie Stadt´´. Seit 

dem änderte sich viel, und heute ist Esch sogar die zweitgrößte Stadt Luxemburgs.  

 

Lübbecke: 

 Der Ort Lübbecke wird schriftlich erstmals 775 als ,,hlidbeki´´ in den fränkischen Reichsannalen 

erwähnt. Zu dieser Zeit mag in ,,hlidbeki'' bereits eine Kirche bestanden haben, die aus der Zeit der 

von Karl dem Großen stammt, und heute noch besteht.  

 

Esch und Lübbecke sind eigentlich zwei grundsätzlich verschiedene Städte. Wobei Esch eher modern 

ist, liegt die Schönheit Lübbeckes in den alten Gebäuden und der Natur. 
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Im Verlgeich zu Esch, ist Lübbecke viel umweltfreundlicher. Lübbecke hat mehr Natur, wobei Esch 

mehr Gebäude und viel mehr Verkehr hat. Esch hat auch mehr Einwohner (33000) als Lübbecke 

(25000) obwohl beide Städte fast gleich groß sind. Das liegt vielleicht daran, dass Esch sehr viele hohe 

Mehrfamilienhäuser besitzt. Lübbecke hat 6 Schulen, wobei in Esch über 10 Schulen stehen.  

 

Esch hat viele Orte bei denen sich Jugendliche treffen können, wie z.B der Pitcher, ein beliebtes Café, 

und das Jugendhaus. In der Einkaufsmeile kann man seine Nachmittage auch verbringen, da sie eine 

große Anzahl an Geschäften bietet. Sie ist die längste Shoppingmeile Luxemburgs. Von Esch aus 

gelangt man ganz einfach mit öffentlichen Verkehresmitteln an alle Orte Luxemburgs. Man bekommt 

auch meistens alle 15 Minuten einen Bus und die Bushaltestellen sind so günstig verteilt dass man fast 



überall einen Bus nehmen kann. Mit dem Zug von Esch aus in die Hauptstadt sind es nur um die 20 

Minuten.  

Esch hat auch einen sogenannten 2. Stadtteil wo sich die größte Konzerthalle Luxemburgs befindet, 

,,d'Rockhal´´. Dort gibt es nicht nur ein Einkaufszentrum mit Kino, Restaurants und sogar mehreren 

Fitnessstudios, sondern kann man dort auch die Hochöfen der Stahlindustrie bewundern, die eine 

wichtige Rolle in der Geschichte Luxemburgs spielen.    

 

   

 

 


