
E D I T O R I A L

Liebe Leserin, lieber Leser,

Zuerst einmal herzlichen Dank für Ihr langjähriges 
Interesse an unserer Zeitschrift. Wie viele Bewohner und 
Freunde unserer Hauptstadt haben Sie möglicherweise 
die inzwischen dreißig Jahrgänge von Luxemburgs 
dienstältestem Stadtmagazin ons stad – die erste 
Nummer erschien im Juni 1979 – gesammelt und sie 
vielleicht sogar binden lassen. Mit der Zeit ist somit ein 
über fünftausendseitiges Nachschlagewerk entstanden, 
in dem man gerne zurückblättert oder nach präzisen 
Informationen sucht. So hat sich ons stad zu einer Art 
Enzyklopädie der Hauptstadt entwickelt, die auch von 
vielen Studenten, Lokalhistorikern und Journalisten 
als solche genutzt wird, um Informationen über die 
einzelnen Stadtviertel oder zahlreiche andere Themen 
(Geschichte, Kultur, Architektur, Urbanismus, Ökologie, 
Transportwesen und vieles mehr) nachzuschlagen.
Wie Sie sich einige von Ihnen vielleicht erinnern, hatten 
wir im Kulturjahr 1995, anlässlich der Drucklegung 
unserer fünfzigsten Nummer, einen ons stad-Index in 
fünftausend Exemplaren herausgegeben, der einen 
Zugriff auf alle seinerzeit erschienenen Beiträge nach 
guter aller Bibliothekarenart mittels Orts-, Sach-, 
Personen- und Autorenregister ermöglichte.
Damals steckte das Internet noch in den Kinderschuhen, 
und eine Digitalisierung mit einer online Suchmaschine 
wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
Nun, ab sofort ist ons stad eine der ersten Zeitschriften 
unseres Landes, die über eine Volltextsuche in 
sämtlichen bisher erschienenen Nummern im Internet 
verfügt, die zudem ständig aktualisiert wird.

Zu unserem dreißigsten Geburtstag:

onsstad.vdl.lu 
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Und das geht ganz leicht: Sie geben onsstad.vdl.lu ein, 
und schon sind Sie auf unserer Homepage.
Auf der linksseitigen Liste finden Sie sämtliche 
Nummern, in denen Sie nach Herzenslust digital 
herumstöbern können. Und wenn Sie Ihre Lautsprecher 
einschalten, raschelt es sogar beim Umblättern.
Suchen Sie einen bestimmten Begriff – einen 
Straßennamen, ein Gebäude, einen Stadtteil oder 
was auch immer –, so klicken Sie auf „Artikelsuche“. 
Danach erscheint die digitale Suchmaschine, in die Sie 
das entsprechende Stichwort einfach eingeben. Und 
schon haben Sie sämtliche Beiträge zum Thema auf 
Ihrem Schirm. Auf dieselbe Art und Weise können 
Sie auch nach den jeweiligen Autoren fahnden. 
Und selbstverständlich können Sie einzelne Artikel 
oder ganze Nummer auch farbig im PDF-Format in 
guter Qualität ausdrucken. Wenn Sie indes rechts 
in der Titelleiste auf den Löwen, das Logo der Stadt 
Luxemburg klicken, gelangen Sie auf die offizielle 
Website der Hauptstadt (www.vdl.lu), 
die Ihnen zahlreiche interessante Informationen 
über Verwaltungsfragen, Politik, Baustellen, aktuelle 
Ereignisse usw. bietet.
Die ons stad-Redaktion wünscht Ihnen frohe Feiertage 
und viel Spaß beim Surfen in unserer funkelnagelneuen 
digitalen Enzyklopädie.

r.cl.


