
entsteht ein

„Haus der Natur"

Der Kräizhaff, ein Bauwerk aus dem

Jahre 1810, der sich auf dem Gebiet der
Gemeinde Roeser befindet, aber der Stadt
Luxemburg gehört, steht schon lange
unter Denkmalschutz.

Jetzt soll neues Leben in das histori-
sche Gemäuer einziehen. Bereits im März
des vergangenen Jahres hatte der haupt-
städtische Gemeinderat dem Vorschlag
zugestimmt, hier Büro-, Konferenz- und
Ausstellungsräume für acht Luxemburger
Naturschutzorganisationen einzurich-

ten, deren ständig wachsende Mitglieder-
zahlen schon lange eigene Räumlichkei-
ten erfordern.

Zwei neue LSAP-Stadträte

In den Reihen der LSAP-Opposition
im hauptstädtischen Gemeinderat wur-

den die zwei langjährigen Räte Hary
Ackermann und Dr. Robert Angel, die
beide bei den Wahlen von 1993 nicht mehr
antreten werden, bereits jetzt durch die
Chemikerin Marianne Wehenkel und den
Sekundarlehrer DuIli Frühauf ersetzt,
deren Vereidigung am vergangenen 30.

November stattfand.

Hary Ackermann war seit 1968

Gemeinderat und wurde 1984 Abgeord-
neter, derweil Robert Angel 1969 Stadtrat
wurde und ebenfalls seit 1984 dem Parla-
ment angehört.

So entsteht jetzt auf Kockelscheuer
ein architektonisch sehr interessantes

Projekt, weil bei der sanften Restaurie-
rung des Kräizhaff erstmals auch ein

Experte für Baubiologie und Ökologie zu

Rate gezogen wurde. Dieser läßt bei-

spielsweise eine sogenannte Pflanzenklär-

anlage einbauen, und auch das
Regenwas-sersoll durch ein spezielles Konzept für
die Sanitäranlagen genutzt werden. Für
das Umland ist die Naturschutzliga selbst
verantwortlich. Sie will den 16,5 Ar gro-
ßen Weiher neben dem Hof, der
um die Jahrhundertwende zugeschüttet
wurde, zu neuem Leben erwecken,
außerdem sollen zahlreiche einheimische
Bäume angepflanzt und verschiedene

Biotope angelegt werden. Mit der Fertig-
stellung dieses sinnvollen Projekts rech-
net man in ein bis zwei Jahren.

Wer liest Ons Stad?

Alljährlich führt das „Institut
luxembourgeois de recherches
socia-leset d'études de marché" (ILReS)
eine sogenannte Media-Studie durch,
in der sämtliche Luxemburger Medien

(also Presse, Rundfunk und TV) und
ihre jeweilige Beliebtheit im Lande in

umfangreichem Zahlenmaterial erfaßt
werden.

In der 92er Studie wird auch die
Zeitschrift Ons Stad und ihre
Leser-schaft— die in- und ausländischen Ein-
wohner unserer Hauptstadt — mit sta-

tistischer Präzision unter die Lupe
genommen.

Aus dem ILReS-Zahlenmaterial
betreffend die Zeitschrift geht u.a.

hervor:
— daß Ons Stad im vergangenen

Jahr von 44% der Einwohner der
Stadt Luxemburg (rund 36.000

Perso-nen)gelesen wurde (zum Vergleich:
der analytische Gemeindebericht er-

reichte eine Leserschaft von 17%);
— daß unsere Leserschaft sich

ziemlich einheitlich aus sämtlichen
Altersschichten (ab 15 Jahren) zusam-

mensetzt, daß genau soviele Frauen
wie Manner unsere Zeitschrift lesen
und daß Menschen mit einer höheren

Schulbildung besonders eifrige
Lieb-haber(und Sammler) von Ons Stad

sind;
— daß von 2.000 befragten

Perso-nen(die proportional der realen
Ver-tretungder jeweiligen Nationalitäten
in unserer Stadt entsprachen), die

Luxemburger 12% unserer Leser
aus-machen,die Portugiesen 8%, die Ita-
liener 11% und die Angehörigen
anderer Nationen 10 % . In andern
Worten: Von den 36.000 Personen, die

regelmäßig Ons Stad lesen — was bei
einer Auflage von 41.500 ein mehr als
beachtliches Resultat ist—, sind 28.000

Luxemburger, 2.000 portugiesischer,
2.000 italienischer Nationalität, wäh-
rend die restlichen 4.000 sich auf
andere Herkunftsländer verteilen;

— daß auf die Frage, wieviel Zeit
sie der Lektüre jeweils widmeten,
36% antworteten, sie warden Ons
Stad ausführlich lesen, 24% angaben,
die meisten Artikel zu lesen, 14% etwa

die Hälfte, 17% einen Teil der
Zeit-schrift,und nur 9% der Befragten
erklärten, sie warden Ons Stad nur

flüchtig durchblättern.

Stadtverwaltung und Redaktion
bedanken sich bei ihrer treuen

Leser-schaft.



Nouveau centre clinique
de cardiologie

Le Centre hospitalier de
Luxem-bourget la Clinique Sainte-Elisabeth au

parc municipal envisagent de s'associer en

vue de créer et d'exploiter en commun un

Institut national de Chirurgie cardiaque
et de Cardiologie interventionnelle. Cet
institut exercera à l'avenir son activité
dans l'enceinte du Centre hospitalier et il

y sera installé dans une annexe devant être
construite pour ses besoins. En attendant,
le service de chirurgie cardiaque qui
prati-quetoutes les interventions rentrant dans
cette spécialité, même celles exigeant le
recours à un dispositif de circulation

extra-corporelle, continuera son activité
dans la clinique Sainte-Elisabeth on il est

à la disposition des malades depuis fin

avril. Il travaille en étroite collaboration
avec le service de cardiologie interven-
tionnelle du Centre hospitalier qui,
fai-santl'apport d'une radiologie de pointe,
a pour objet de réaliser les
coronarogra-phiesnécessaires et de pratiquer, en cas de

besoin, des interventions percutanées
transluminales au niveau des coronaires et

des cavités cardiaques. Cet institut
natio-nalcomble une lacune importante dans

l'équipement hospitalier de la ville et du

pays, évitant à de nombreux patients
d'ef-fectuerun déplacement souvent difficile
à. l'étranger, pour y subir, parfois après de

longs délais d'attente, les interventions

que leur état exige.

Ein neues Schulgebäude in der Limpertsberger
Batty-Weber-Straße

Die vorfabrizierten Zweckbauten in
der rue Frantz Clement, in denen zur Zeit
drei Vor-, acht Primär- und zwei Komple-
mentarklassen mit insgesamt 220 Kindern

untergebracht sind, entsprechen längst
nicht mehr den bau-und
sicherheitstech-nischenAnsprüchen, die heute an ein

Schulgebäude gestellt werden.

Deshalb, und auch weil die Schüler-
zahl auf Limpertsberg durch die neuen

Wohnsiedlungen (Hauts Saint-Lambert)
weiter ansteigen wird, entsteht an der

Kreuzung Avenue de la Faïencerie - rue

Batty Weber ein moderner Schulneubau.
Die Bauarbeiten unter der Aufsicht des
Stadtarchitekten begannen im März 1991,
und ein Jahr später konnte bereits das
Richtfest gefeiert werden. Wenn die
Schule in Betrieb ist, wird das alte

C'est dans le cadre d'une fête bien

sympathique que les membres de la
com-missionadministrative des hospices civils
de la Ville de Luxembourg, la direction et

le personnel de la maison de gériatrie et de
retraite de Hamm ont célébré le départ à la
retraite des trois Soeurs hospitalières de
Sainte Elisabeth, qui seules étaient encore

au service de cet établissement. Il s'agit
des Soeurs Gentila Adam, Marie-Gérard
Kiefer et Euphrosina Wirtz. Depuis
l'ori-ginede la maison en 1960 elles ont oeuvré
avec beaucoup de dévouement dans
l'inté-rêtdes malades et des pensionnaires.

Gebäude in der Frantz-Clement-Straße

abgerissen werden, um Platz für den noch
fehlenden Sporttrakt zu schaffen.

Fête d'adieu au centre de gériatrie de Hamm

La fête d'adieu était rehaussée par la

présence de l'archevêque Monseigneur
Fernand Franck qui a célébré une messe

solennelle dans la chapelle de
l'établisse-menten présence d'une assistance
nom-breuse.

On doit relever que l'Ordre des
Soeurs de Sainte Elisabeth maintient,
depuis maintenant 320 ans, d'étroites
relations historiques avec les hospices
civils. Depuis l'année 1672, en effet, cette

congrégation a contribué au bien-être des
malades et des pauvres en affectant, dans
les limites de ses possibilités, un nombre
déterminé de religieuses à. cette tâche
humanitaire et désintéressée.



Zum Gedenken

Am 7. Juli 1992 verschied nach einem

langen, heimtückischen Krebsleiden der
DP-Abgeordnete und Stadtrat Josy
Bar-thelim Alter von 65 Jahren.

Josy Barthel wurde am 24. April 1927
in Marner geboren. Nach bestandenem
Abitur studierte et Chemie in Straßburg
und Harvard, wo er den Titel eines
Science master of sanitary engineering
erlangte. Seine berufliche Laufbahn

begann er Anfang der fünfziger Jahre im

bakteriologischen Staatslaboratorium,
wo er sich vor allem dem Wasser- und
Umweltschutz widmete, einem damals
noch recht unbekannten Fach.

Zu einer nationalen und
internationa-lenBerühmtheit wurde der damals
25jäh-rigeaber auf sportlichem Gebiet, als er bei
den Olympischen Sommerspielen in Hel-

Dr. Emile Schummer t
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sinki im Jahre 1952 als bisher erster und

einziger Luxemburger eine Goldmedaille
im 1.500-Meter-Lauf gewann.

1977 wurde Josy Barthel vom

damali-genStaatsminister Gaston Thorn als

Nachfolger des zum Europäischen
Rech-nungshofübergewechselten Ministers
Marcel Mart in die Regierung berufen,
wo er die Ressorts Transport, Energie,
Tourismus und Umwelt übernahm.

Bei den Parlamentswahlen vom 10.

Juni 1979 stellte er sich erstmals dem
Wähler und wurde anschließend in der
CSV-DP-Koalition Minister für Umwelt,
Transport, Kommunikation, Informatik
und Energie.

Seit 1984 war er Abgeordneter der

DP-Opposition, und seit 1987 gehörte er

auch dem Luxemburger Stadtrat an.

Nachfolger von Josy Barthel wurde
im Parlament der Bankbeamte John
Schummer, und im hauptstädtischen
Gemeinderat rückte der vor kurzem
pen-sionierteFeuerwehrkommandant
Valen-tinDahm nach.

Nicolas Kollwelter t

Am 9. Juli verschied der Tierarzt und langjährige Direktor des
hauptstädti-schenSchlachthofes Dr. Emile Schummer im Alter von 79 Jahren. Kurz vor dem
zweiten Weltkrieg hatte er seine Laufbahn als junger Veterinär in der Stadt
Luxem-burgund in den umliegenden Dörfern angetreten, und bereits im November 1947

übernahm er die Leitung des Hollericher Schlachthofes, der unter seiner Führung
nach und nach zu einem modernen und für die öffentliche Gesundheit
unentbehrli-chenBetrieb ausgebaut wurde. Dies besonders in den sechziger Jahren, als die EG-
Richtlinien betreffend die Schlachthygiene in Kraft traten. Emile Schummer war

am 30. April 1978 in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger ist seither Dr. André
Kremer.

Josy Barthel t

Am 14. November verstarb im Alter von 74 Jahren der langjährige CSV-

Abgeordnete und Gemeinderat Nicolas Kollwelter. Der am 5. September 1918

geborene CFL-Beamte aus Weimerskirch kam 1958 ins Parlament und gehörte dem
Hohen Haus bis 1974 an. Nicolas Kollwelter war auch Luxemburger Stadtrat von

1961 bis 1981. Einer seiner drei Söhne ist übrigens der LSAP-Abgeordnete und
Gemeinderat René Kollwelter.



Mieux connaître un pays proche:
Regards sur la culture portugaise

Pays haut en couleurs, accueillant, généreux, le Portugal
est aussi un pays chargé d'histoire et riche d'une culture plus
que millénaire. C'est ce que nous a proposé de découvrir le

programme des manifestations qui, de l'artisanat à la
littéra-tureen passant par le folklore, la musique et la danse, s'est

déroulé du 25 au 29 novembre dans le hall Victor Hugo au

Limpertsberg et fut organisé par la Ville de Luxembourg et la
communauté portugaise de notre capitale.

E sch6m.e Krschtdag an e glécklecht Neit Joer

Joyeux Nog et une bonne et heureuse Année

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr

Auguri per un Buon Natale e felice Armo Nuovo

Feliz Natal e bom Ano Novo


