Vive!

Zum silbernen Thronjubiläum von Groß-

herzog Jean hatte die Hauptstadt am vergangenen 14. November die großherzogliche Familie, die Vertreter von Regierung und Parlament

und zahlreiche andere Autoritäten ins CercleGebäude geladen, wo sie von Bürgermeister
Lydie Wurth-Polfer empfangen wurden. Auf
der „Plëss" wurde bei dieser Gelegenheit ein
Volksfest gefeiert, das, wie unsere Bilder
zweifellos in die Geschichte der Stadt ein+
zei-gen,
gehen wird. Großherzog Jean schenkte jeder
der 117 Luxemburger Gemeinden eine Linde,
die die kommenden Generationen an dieses
Thronjubiläum erinnern soll.
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Richtfest im „Konviktsgaard"
Das Altenwohnheim „Grande-Duchesse

Josephine Charlotte" im hauptstädtischen
„Konviktsgaard" an der Avenue Marie-

Thérèse ist inzwischen im Rohbau
fertigge-stellt,
so daß am vergangenen 10. Oktober im
Beisein zahlreicher städtischer und staatlicher
Prominenz das Richtfest gefeiert werden
konnte.
Das hochmoderne Altenwohnheim, in
dem insgesamt 156 alte Menschen in Studios
und Appartementen einen würdigen
Lebens-abend
verbringen können, wird voraussichtlich im Frühjahr 1991 fertiggestellt sein.
Am 14. Juli 1986 hatte der Gemeinderat
das Projekt genehmigt, und die Grundsteinlegung hatte am 3. Juli 1987 stattgefunden. Zu
gegebener Zeit wird Ons Stad diese neue
Seniorenstätte mit ihren zahlreichen Institutionen ausgiebig vorstellen und über die vorgesehenen Aufnahmebedingungen berichten.

Vier neue hauptstädtische Gemeinderatsmitglieder vereidigt
Im Luxemburger Stadtrat hat es
Umbesetzungen gegeben. Die in die

einige
Regie-

rung berufene LSAP-Rätin Mady Delvaux
wurde durch Jeannot Krecké ersetzt, während
Marie-Paule Paulus-Ludovicy durch das
Rotationsprinzip bei der GAP (Gréng Alternativ Partei) anstelle von Fabiana Bartolozzi
nachrückte. Bei der GLEI (Gréng Lëscht
Ekologesch Initiativ) ließ sich Jup Weber von
Richard Köller vertreten, und Zénon Bernard
ersetzt den KP-Rat Rene Urbany. Unser Bild
zeigt die neuen Räte während der Vereidigungszeremonie in der Stadtratssitzung vom
vergangenen 16. Oktober (in der Reihenfolge

v.I.n.r.).

Drei Preisträger im
Architektenwettbewerb
zur Neugestaltung der
de l'Etoile"
»Place

Das Schöffenkollegium hatte den städtischen Urbanismusdienst beauftragt, einen
Architektenwettbewerb zur Neugestaltung
des 3,5 Hektar großen Geländes im Umfeld
der „Stäreplaz" in Richtung Arloner Straße
und Rue de Rollingergrund auszuschreiben.
Anläßlich einer Pressekonferenz am vergangenen 28. September, bei der die prämiierten Projekte vorgestellt wurden, erläuterte
Bürgermeisterin Lydie Wurth-Polfer die Ziel-

setzungen dieser großangelegten Neugestaltung. So soll einerseits die westliche „Pforte"
der Hauptstadt ein zeitgemäßes Gesicht erhalten, andrerseits soll der Verkehrsknoten an der
„Stäreplaz" entwirrt werden, und schließlich
sollen Grundstücke freigegeben werden für
die Einpflanzung von Finanzinstituten,
Geschäften und Wohnungen.
Eine 15köpfige Jury hat aus den
insge-samt
dreizehn eingereichten Projekten drei
ausgewählt, die ex aequo klassiert wurden,
nämlich diejenigen der Architektenteams
Michel Franck 8c Associés; Mulhern und Steil
sowie Romain Hoffmann, Carlo Schemel,
Frank Wallenborn und Patrick Wirtz. Zudem
hat die Jury den Ankauf von drei weiteren Projekten gutgeheißen, die auch positive Elemente enthalten.
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VILLA VAUBAN
Fart Asiatique

dans les
collections
luxembourgeoises

Dr. Henri Ku- ntziger
Am 16. November starb Dr. Henri
einer der bekanntesten Luxemburger
Künt-ziger,

Du le décembre 1989 jusqu'au 5 février 1990 la Galerie d'Art Municipale présente
exposition d'oeuvres d'art prestigieuses peintures sur soie, 'D aravents, sculptures,
meubles, céramiques, calligraphies provenant de six pays diEérents (Inde, Chine,
Japon, Cambodge (Khmer), Thaïlande, Indonésie) et témoignant de 2000 ans d'histoire
une

-

-

des civilisations asiatiques.
Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 13 à 18 heures. Les
samedis et dimanches de 9 à 12 et de 15 à 19 heures. Chaque jeudi et samedi visite guidée
à 15 heures. Des visites commentées pour groupes et classes scolaires pourront avoir lieu
sur rendez-vous au tél. 4796-2766. Entrée libre.

Dechant Jean Heinisch:

50 Jahre Seelsorge in der

Herz-Jesu-Pfarrei
Einen Festtag ganz besonderer Art

konn-ten
unzählige Gläubige aus Stadt und Land
zusammen mit Erzbischof Jean Hengen und
Dechant Jean Heinisch am vergangenen 8.
Oktober in der Herz-Jesu-Pfarrei im
Bahnhofsviertel begehen. Inzwischen
Luxem-burger
sind es nämlich 50 Jahre geworden, während
derer der 1913 in Bissen geborene und im Jahre
1939 zum Priester geweihte Jean Heinisch ausschließlich im seelsorgerischen Dienst dieser
Pfarrei stand. Kein Wunder, daß an dieser
außergewöhnlichen Eucharistiefeier
Hun-derte
von Menschen teilnahmen.
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Arzte und Forscher, im Alter von 52 Jahren in
Paris an den Folgen eines Herzinfarktes.
Am 12. Januar 1937 in Differdingen
gebo-ren,
war Henri Kiintziger bis 1963 als
„Externe des Hôpitaux de Paris" vor allem in
der medizinischen Forschung tätig. Nach
sei-ner
Promotion zum Doktor der Medizin
wirkte er als Assistenzarzt für allgemeine
unter namhaften Professoren in Köln
Chi-rurgie
und Paris, wo er zahlreichen Nierentransplantationen beiwohnte. Für seine Forschungen
erhielt er 1975 den Titel „Maître de
Recher-ches".
Ende 1976 übernahm Dr. Kiintziger im
hauptstädtischen Centre Hospitalier den
Posten des ,Chef du Service de Médecine
Interne", und bereits im August 1977 wurde er
medizinischer Direktor dieser Klinik, in der er
eine Station für Nierentransplantationen aufbaute und bis 1986 selbst zahlreiche Transplantationen vorbereitete. Nach 10jährigem Wirken in Luxemburg kehrte er dann nach Paris
zurück, wo er bis zu seinem Tode Chefarzt im
Centre Pasteur Vallery-Rador war.

Vier Pioniere

aus

Luxemburgs Kulturleben haben uns verlassen
worden war sie hatte zuerst bei einer Bank,
danach bei der Cegedel gearbeitet erschienen
nacheinander die Bücher „Funken der Hoffnung", „Im Zeichen der Flamme", „Erlebt
und beobachtet", „Verworrene Wege",
„Traum und Wirklichkeit", „Gesänge des
Lebens" und schließlich, als Ehrung_ zu ihrem
90. Geburtstag, der 1982 vom Großherzoglichen Institut herausgegebene Sammelband
„Von gestern für heute".
Mimmy Tidick-Ulveling veröffentlichte
in den vergangenen Jahren auch mehrere
Kurzgeschichten in Ons Stad.

Evy Friedrich, der unermüdliche
Chro-nist,
der stadt- und landbekannte „Kalennermann" von RTL 92,5, der Autor zahlreicher
Bücher und Wanderführer, der Filmfreund
und langjährige Mitarbeiter vieler in- und ausländischer Zeitungen und Zeitschriften, ist am
31. Juli im Alter von 79 Jahren gestorben.
Aus dem vielen, das Evy uns hinterlassen
hat, seien hier nur einige Bücher hervorgeho-

—

—

Am I. Oktober schließlich verstarb ganz

der 67jährige Luxemburger
und Musikpädagoge Edmond
Kom-ponist
Cigrang. 1922 in Diekirch geboren, besuchte
et die Lehrernormalschule und begann seine
Lehrtätigkeit während der Kriegsjahre. Nach
der Befreiung begann er zuerst in Zürich,
dann in Köln und. Paris Musik zu studieren,
und ihm ist die grundsätzliche Reform des
Musikunterrichts in unseren Primärschulen
zu verdanken. Seit 1953 unterrichtete er die
angehenden Lehrer am Pädagogischen Institut (dem heutigen ISERP), und am hauptstädtischen Konservatorium lehrte er Musikanalyse und -geschichte.
Sein eigenes musikalisches Schaffen
krei-ste,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, um
die Kammermusik. Er schuf u.a. zahlreiche
Liedkompositionen, die Sieben japanischen
Lieder oder die Klavierlieder aufGedichte von
Paul Henkes, Anise Koltz und Christian
Mor-genstern.
Anfang der sechziger Jahre widmete
er sich für kurze Zeit der Komposition für
gro-ßes
Orchester und schuf u.a. die Musik zu
einem Dokumentarfilm über Luxemburgs
bedeutenden Maler Joseph Kutter.
unerwartet

dentin der Amicale des concentrationnaires et

prisionnières politiques luxembourgeois.

ben,

so u.a. „Als Luxemburg entvölkert werden sollte" (1969), „Kalennerblieder. Eng
éischt Sélectioun" (1978) oder „Wandern in
Luxemburg" (1983). Er war auch der
einer zweibändigen Batty-Weber-AusHeraus-geber

Nur wenige Tage später verließ uns die
doyenne der Luxemburger Literatur, die
973ährige Schriftstellerin Marie-Louise
Tidick-Ulveling. Die Tochter des Richters
Paul Ulveling-Chomé entwickelte schon in
ihrer Jugend eine große Sensibilität für die
Belange der einfachen Menschen und somit
für soziale Ungerechtigkeiten.

gabe.

Mit Evy Friedrich, diesem liebenswerten
Sammler und gemächlichen Pfeifenraucher,
der uns stets mit Baskenmütze und Lodenmantel besuchen kam, verliert auch die Ons
Stad— Redaktion einen Mitarbeiter der ersten
Stunde. Seine 1979 begonnene Serie über die
Bedeutung der hauptstädtischen Straßennamen hat er nicht mehr zu Ende führen können.

Am 5. September dann war eine weitere
Tote zu beklagen. Im Alter von 81 Jahren starb
die bekannte Künstlerin Lily Unden, die sich
im In- und Ausland mit ihren impressionistischen Blumengemälden und Stilleben einen
Namen gemacht hatte. Lily Unden, die bis zu
ihrer Pensionierung als Kunsterzieherin in der
Escher Berufschule und im hauptstädtischen
Lycée Robert Schuman unterrichtete, war
auch eine engagierte Kämpferin für Freiheit
und Menschenrecht: Die 1942 ins Konzentrationslager Ravensbrück verschleppte
Kiinstle-rin
war in den Nachkriegsjahren Mitglied des
Conseil National de la Résistance und Präsi-

Mimmy Tidick-Ulveling, wie sie von
ihren Freunden genannt wurde, hatte schon
früh, nach ihren Literatur- und Rechtsstudien
an der Bonner Universität, in in- und ausländischen Zeitschriften zu publizieren begonnen.
Als die Nazis Luxemburg besetzten, „bot sie
nicht die Gewähr". Ihre Tochter Adeline kam
ins Konzentrationslager, das sie glücklicherweise lebend überstand. In den 50er Jahren,
nachdem Mme Tidick-Ulveling pensioniert

