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Einmal um die Welt

Ateliers
„Musicalogi“

KULTUREN Populäres Fest mit politischem Hintergrund

LUXEMBOURG Le Kanner-Elteren-Center de la ville de Luxembourg invite les enfants de cinq à
douze ans, accompagnés d’un
adulte, à participer aux ateliers
„Musicalogi“. Au programme:
découverte des sons, bricolage
d’instruments, écoute de chansons, jeux musicaux, composition ... Les enfants et les personnes qui les accompagnent peuvent ainsi profiter des bienfaits de
la musique. Comme Nietzsche l’a
dit: „La vie sans musique est tout
simplement une erreur.“
Le Kanner-Elteren-Center est
un point d’information et de rencontre dédié aux parents et enfants. Il rassemble dans un guichet unique toutes les données
sur les structures et les offres de
loisirs et d’éducation proposées
aux enfants par les différents services de la ville ainsi que par de
nombreux autres organismes et
associations.

Anne Ludwig

LUXEMBURG 20 bis 30 Bewerber stehen dieses Jahr auf der
Warteliste – ein positives Zeichen
für die Organisatoren. Das Festival ist eine der Gelegenheiten des
Jahres für die einzelnen Verbände, sich einem größeren Publikum vorzustellen. Kulturelle
Vielfalt wird hier durch Musik,
Literatur und kulinarische Entdeckungsreisen rund um den
Globus großgeschrieben.
Doch auch die immer größer
werdende Politikverdrossenheit
der Gesellschaft wird thematisiert. Durch einen „mur des
promesses“, eine Mauer mit dem
Umfang von vier mal drei Meter,
sollen die Besucher für die
Wichtigkeit der demokratischen
Partizipation sensibilisiert werden.
Eine Mauer, die Grenzen einreißt statt sie zu verfestigen.
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Über 250 Stände werden
die Besucher am ersten
Märzwochenende erwarten.
Das „Festival des migrations,
des cultures et de la
citoyenneté“ erfreut sich
immer größerer Beliebtheit.

Das CLAE hofft, dass das Festival auch dieses Jahr ein Erfolg sein wird

Das Programm

Freitag, 3.3.
Auftritt von Grikanta und
Starwound
Debatte „Union européenne:
un principe de solidarité?“ um
18.30 Uhr
Öffnungszeiten: von 18.00 bis
1.00 Uhr

Weitere Infos: www.clae.lu

Samstag, 4.3.

Sonntag, 5.3.

Die offizielle Eröffnung findet
um 15.00 Uhr statt
Auftritte von „As Malick &
The Tribe“ um 21.00 Uhr und
„Lekketh-Malako“ um 22.30
Uhr
Filmvorführung „I AM“ um
14.00 Uhr
„Acquaformosa en Calabre: un
exemple d’accueil et d’hospitalité“ um 17.00 Uhr
Öffnungszeiten: von 12.00 bis
2.00 Uhr

Auftritte von verschiedenen
Tanz - und Musikgruppen ab
12.30 Uhr
Treffen mit Corinne Cahen, Ministerin für Familie und Integration, und den Verbänden rund
um die Kampagne „jepeuxvoter.lu“ um 11.00 Uhr
„Table ronde: l’engagement citoyen dans l’inclusion sociale
des réfugiés“ um 17.15 Uhr
Öffnungszeiten: von 12.00 bis
20.00 Uhr

CLAE
Die Plattform CLAE wurde
1985 gegründet und steht für
„Comité de liaison des associations d’étrangers“. Sie
kämpft für die Anerkennung
der kulturellen Einflüsse, die
durch Immigration entstehen. Außerdem setzt sie sich
für eine offene und solidarische Immigrationspolitik ein.
Ziel ist es, eine andere Herangehensweise an die
Staatsbürgerschaft zu fördern.

Info
Ateliers „Musicalogi“
Dates: les 7, 14 et 28 février
et 9, 23 et 30 mars
Horaires: 14.30 à 17.00 h
Thèmes: 7 février/9 mars:
Un-deux-trois-TACT – sons
et rythmes
14 février/23 mars: Ma chanson préférée
28 février/30 mars: Tout est
musique – chanson, danse,
rythme ...
Langue: luxembourgeoise/
française/allemande
Participation gratuite.
Inscription par e-mail:
kec@vdl.lu (veuillez indiquer le nom et l’âge de l’enfant)
Lieu: 140, rue Emile Metz,
Luxembourg-ville
Pour plus d’infos:
www.capel.lu ou
tél. 47 96-22 22

Neuer Wohnraum mit historischem Kern
LUXEMBURG Die Preise am
Wohnungsmarkt sind weiterhin
im Höhenflug. Für sozial schwache Menschen bleibt der Erwerb
vom eigenen Dach über dem
Kopf ein Traum. Aufgrund geringer Einkommen verläuft die Suche nach Mietwohnungen am
freien Wohnungsmarkt oftmals
ergebnislos.
Der einzige Ausweg ist das Mieten von sozialem Wohnungsraum. Die Stadt Luxemburg investiert regelmäßig in den Bau
von bezahlbarem Wohnraum
und von Sozialwohnungen. Anlässlich einer Feierstunde wurde
kürzlich in Anwesenheit der Gemeindeoberhäupter das Richtfest
für neue Sozialwohnungen im
Wohnviertel Pfaffenthal gefeiert.
Dort ist die Gemeinde im Besitz
einer Immobilie in der rue Vauban 25. Unter der Anleitung des
Architektenbüros Klein & Muller
wird das Haus in drei Wohnungen umgebaut.
Jeweils eine Wohnung mitsamt
einem Schlafzimmer befinden
sich im Erdgeschoss und in der
ersten Etage. Die zweite Etage
und das Dachgeschoss in Form
eines Duplex bieten mit drei
Schlafzimmern Platz für eine Familie mit Kindern. Ehemalige
Anbauten wurden abgerissen,

um so einen Innenhof zu schaffen. Die freigewordene Fläche erlaubt zudem den Eintritt von Tageslicht in die Wohnungen.
Im Inneren des Gebäudes legten die Architekten Wert, darauf
einen Dialog zwischen historischer und neuer Bausubstanz zu
schaffen, dies u.a. durch den Erhalt einer Wendeltreppe und Deckenverzierungen.
Die Hauptfassade zur rue Vauban hin bleibt ihrem historischen
Stil treu, die Fassaden zum Garten bzw. zum Innenhof hin werden mit einer Wärmedämmung
isoliert. Ein Teil der durch den
Abriss von Nebengebäuden freigewordenen Fläche dient dem
Ausbau der bestehenden Immobilie.
Der Anbau wird mit einem modernen Flachdach inklusive
Dachbegrünung versehen, während der Altbau sein charakteristisches Schieferdach behält. Am
Ende des schmalen Grundstücks
wird in der Hanglage ein kleiner
Garten eingerichtet.
Baubeginn war im Juni vergangenen Jahres, der Aus- und Umbau soll voraussichtlich im September dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf
1.117.237 Euro.
A.F.
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RICHTFEST Sozialwohnungen in der rue Vauban

In diesem Haus mit der Nummer 25 entstehen drei Wohnungen
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