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l'une des raisons de

l'importance que revêtent les visites officielles des Chefs d'Etat français au GrandDuché. Car si l'on en excepte les voyages historiques de têtes couronnées à
l'inté-rieur
de leur royaume à. géométrie variable (Louis XIV et Napoléon), le
n'a eu que trois fois l'occasion d'accueillir le premier des Français: René
Luxem-bourg
Coty, Georges Pompidou et enfin, vingt ans plus tard, François Mitterrand.
La qualité et l'ancienneté des liens d'amitié, la fréquence des contacts et des
échanges et même quelques problèmes inhérents à tout voisinage faisaient sans
doute penser: „Tout va bien, cela va sans dire". En fait, une telle visite a vérifié, une
fois de plus, que cela allait encore mieux en le disant.
Les sociétés humaines, souvent presbytes, ont tendance à moins bien
perce-voir
ce qui, très proche, semble naturel, évident et comme définitivement acquis.
Dans un couple aussi, la routine peut s'installer et remplacer les sentiments par une
sorte de dictature du quotidien.
Or, les paroles d'amitié échangées les 13 et 14 janvier, ont été, bien plus que
l'émanation d'un traditionnel discours diplomatique, l'expression de sentiments
d'affection bien réels, dont la profondeur explique l'originalité des relations
franco-luxembourgeoises, assez comparables, justement, à celles d'un couple.
On attend plus de l'être cher que de l'étranger, on pardonne moins à celui
qu'on aime qu'a celui qu'on ignore, on n'est déçu, forcément que par celui qu'on
estime.
Le Président français a ressenti l'essentiel, la sympathie des Luxembourgeois
pour son pays et pu relever les problèmes qu'il convient toujours de ne pas
négli-ger.
A mieux s'écouter on finit par encore mieux s'entendre.
Car si la France est très familière aux Luxembourgeois, le Luxembourg peut
sembler plus mystérieux à ses voisins français.
Comment, en effet, leur faire saisir ce pays: une monarchie qui se réclame de
1789, qui parle une langue germanique et se rattache pourtant à la Communauté
francophone et qui, en dépit de sa taille et de sa situation géographique, s'est
pla-cée,
à chaque étape importante de l'histoire contemporaine, aux côtés de la France?
Espérons que Monsieur Mitterrand aura trouvé ici de quoi éclairer ses
en leur rappelant que: „le coeur a ses raisons
."
conci-toyens,
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Städtische
Schulkommission in
neuen Räumlichkeiten
Seit dem 9. März ist der hauptstädtische Schuldienst, der für einige
Zeit provisorisch auf Nummer 110 in
der Belairer Avenue Gaston Diderich

(Institut Saint-Jean) untergebracht
war,

in die im dritten Stockwerk gele-

genen Büroräume des neuen Schulgebäudes auf Nummer 20 in der Rue du

Commerce im Bahnhofsviertel (Postleitzahl L-1351) umgezogen. Auch die

Rendez-Vous Lëtzebuerg: Das Kulturangebot der
Hauptstadt auf einen Blick

PE

Seit Januar dieses Jahres hat die
Stadt Luxemburg ihre sämtlichen Mitteilungen betreffend Kulturangebot
und Programme in einer grafisch
ansprechenden, zehnmal jährlich
erscheinenden Publikation im Zeitungsformat mit dem Titel RendezVous Lëtzebuerg zusammengefaßt.
Hier findet der interessierte Leser in
Wort und Bild alle nötigen Informationen über die Vorstellungen und
Programme der beiden Theater und
der Cinémathèque, über sämtliche
Darbietungen und Veranstaltungen
des Musikkonservatoriums und des
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hauptstädtischen Syndicat
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d'Initiati-ve.
Rendez-Vous Lëtzebuerg kann
kostenlos telefonisch bei jedem dieser
Kulturträger abonniert werden, und
dieses Angebot gilt auch für Interessenten, die nicht in der Hauptstadt
wohnen.

Am vergangenen Über 1.500 musikbegeisterte
junge Leute zwischen 12 und 18 Jah15. Februar:
ren hatten der Einladung des hauptstädtischen Jugenddienstes zu der
auf
City-Party

dem
Kirchberger
Messegelände

ersten

sogenannten City-Party auf

Kirchberg Folge geleistet. Hier konn-

sie nach Herzenslust zu den heiRhythmen von Rock'n Roll,
Heavy Metal oder Rap tanzen oder
bei alkoholfreien Getränken neue
Bekanntschaften knüpfen. Der
Hin-und
Rücktransport der jugendlichen
Disco-Fans wurde vom städtischen
Busdienst gewährleistet.
ten

ßen

Schulärztin hat ihre Praxis in diesem
modernen Gebäudekomplex, das alle
Primärschulklassen des alten Gebäudes in der Straßburger Straße
aufge-nommen
hat. Die alte Schule wird
während der Osterferien abgerissen
werden. Die Telefonnummern der
Schulkommission haben übrigens
nicht geändert.
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Seniorenwohnheim
fertiggestellt:
Unabhängiges Leben
auch im Alter

Die offiziellen Einweihungsfeierlichkeiten werden zwar erst im Mai
stattfinden, doch bereits seit zwei
Monaten sind sämtliche Wohnungen
im neuen, gemeindeeigenen
Senioren-heim
Centre d'Accueil GrandeDuchesse Joséphine-Charlotte belegt,
einem 180 Ar großen Areal am
der Avenue Marie-Thérèse
Schnei-depunkt
und der Escher Straße. Die Bauarbeiten, die vor fünf Jahren begonnen hatten, waren Ende Januar abgeschlossen. Kurz darauf konnten die ersten
Mieter einziehen. In diesem nahe dem
Stadtzentrum gelegenen und
architek-tonisch
reizvollen Gebäude wird selbständiges Leben auch im Alter groggeschrieben: Die insgesamt 140 Pensionäre können ihren Alltag nach Lust
und Laune gestalten, sie haben ihre
eigenen vier Wände und genießen
gleichzeitig die Vorteile gemeinschaftlicher Einrichtungen wie Restaurant,

Cafeteria, Bibliothek,

P

711433

Stadt Luxemburg baut
30

neue

Sozialwohnungen
in Pfaffenthal
In der Pfaffenthaler Rue Mohrfels

BéinchenViertel sind 30 neue Sozialwohnungen
im Entstehen. Bauherr ist die Stadt
Luxemburg. Die drei Einfamilienhäuser, 23 Appartemente und 4 Studios
werden alle nach sozialen Kriterien
vermietet werden, um der grassierenden Wohnungsnot entgegen zu wirken. Die ersten Wohnungen werden
Ende dieses Jahres bezugsfertig sein.

(Lougaass) gegenüber dem

Kapelle,

und Gymnastikräume. Daneben
Hob-bygibt es einen Friseursalon und eine
Bankfiliale. Rundum das Wohnheim
werden ausgedehnte Parkanlagen angelegt, die die Pensionäre vom Straßenlärm abschirmen und ihnen ein
Gefühl der Ruhe und Geborgenheit
mitten in unserer Hauptstadt vermitteln werden.
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Großherzogliches Palais
als Potemkinsche Fassade
Der altehrwürdige großherzogliche Palast, der einst als Stadthaus
errichtet wurde (Ons Stad Nr 27) und
dessen Baugeschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht, erlebt zur Zeit

umfangreiche Renovierungsarbeiten,

die sich noch über zwei Jahre hinziehen werden. Um dieser Riesenbaustelle am Krautmarkt ihren unästhetischen Charakter zu nehmen, wurde
an der Vorderseite des Baugerüsts eine
49 m lange und 23 hohe Plane angebracht, auf der das französische
Künstleratelier Catherine Feff aus
Issy-les-Moulineaux nichts anderes

Antoine Wehenkel t

als die Originalfassade des Palastes
abgebildet hat. 250 Tage wurde an der
Riesenleinwand aus Spinnaker-Segeltuch gearbeitet, die die störende Baustellenatmosphäre verdeckt und eine
originelle Sehenswürdigket für
und Touristen darstellt. Im
Ein-heimische
Gegensatz zu den Dorfattrappen, die
der russische Fürst Potemkin 1787 auf
der Krim errichten ließ, um Kaiserin
Katharina II. während ihrer Visite
Wohlstand vorzugaukeln, befindet
sich in Luxemburg hinter dem Blendwerk immerhin noch das Original.
Dem Großherzog wurde bekanntlich
für die Dauer der Bauarbeiten von der
Gemeinde als provisorischer Amtssitz
die Villa Vauban im Stadtpark zur Verfügung gestellt.

am

Im Alter von 85 Jahren verschied
vergangenen 27. Februar der

bekannte
sozialistische
Politiker
Antoine Wehenkel. Geboren am 10.
Februar 1907 in der Hauptstadt,
stu-dierte
Antoine Wehenkel nach
bestan-denem
Abitur in Paris, wo er 1930 sein
Ingenieur-Diplom erhielt und anschließend noch an der Sorbonne
Physik- und Mathematikkurse belegte. 1935 trat er in die Dienste der
Eisenbahn ein und wurde 1939 zum
Inspektor befördert. In den Kriegsjahren war er aktiver Resistenzler, und
1945 wurde er Generalsekretär der
neustrukturierten nationalen Eisenbahngesellschaft. In dieser Zeit trat er
auch in die sozialistische Partei ein,
und bereits 1951 war er Abgeordneter

Jempi Kemmer t
Am 21. Dezember 1991 verstarb
im Alter von 69 Jahren der bekannte
Luxemburger Musiker und
Kompo-nist
Jempi Kemmer. Am 8. Dezember
1923 in der Hauptstadt geboren,
nahm er schon in jungen Jahren Klavierunterricht und errang bereits 1943
erste Preise. Jahrelang wirkte er im
RTL-Orchester als Solo-Pauker (percussioniste) und wurde nach der Pensionierung von René Mertzig Orchesterpianist. Daneben komponierte er
eigene symphonische Werke (u.a.
Promenade au Grunewald, Dimanche

matin à. Luxembourg, Symphonie des
morts, Le chant des saisons) und
unzählige Melodien auf dem Gebiet
der Unterhaltungsmusik. 1969 grün-

dete

die Choeurs Jean-Pierre Kerndaneben dirigierte er zahlreiche
lokale Musikvereine, schrieb insgesamt zehn Operetten (u.a. D'Vakanz
am Mëllerdall und An enger Summernuecht) und sämtliche
Musikarrange-ments
für 15 Revuen des Lëtzebuerger
Theater.
mer,

er

und hauptstädtischer Gemeinderat.
Nach seiner Ernennung zum CFLDirektor im Jahre 1962 trat er zwei
Jahre später von diesem Posten
zurück, um in der großen Koalitionsregierung Werner-Cravatte das Amt
des Finanz-, Wirtschafts-und
zu übernehmen. Von
Ener-gieministers
1970 bis 1974 war Antoine Wehenkel
Parteipräsident der LSAP, und nach
den Wahlen von 1974 wurde er Parlamentspräsident. 1979 zog er sich aus
der aktiven Politik zurück und erfüllte
sich mit der Planung und Realisierung
des Dierfgen-Komplexes in der
Groussgaass einen lange gehegten Lebenstraum.

