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Heute startet das ,,Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté“

Auch wir sind Luxemburg
Internationale Literatur, Musik und Kunst erwartet die Besucher

VON DIANA HOFFMANN

In der LuxExpo wird am Wochenen-
de die kulturelle Vielfalt des Groß-
herzogtums zu entdecken sein. Auf
mehr als 400 Ständen präsentieren
mehrheitlich luxemburgische Verei-
nigungen, die sich zum Teil auf-
grund ihrer kulturellen Abstammung
gebildet haben, ihre Herkunftslän-
der. Dies in Form von Kunst, Litera-
tur und Musik. Aber auch politische
Debatten zu Themen wie Europa,
Migration und internationale
Kooperation werden stattfinden.

Der ,,Comité de liaision des asso-
ciations d’étrangers“ (Clae) orga-
nisiert von Freitag bis Sonntag zum
32. Mal das ,,Festival des migra-
tions des cultures et de la ci-
toyenneté“. Das Festival soll ,,ein
Spiegel der luxemburgischen Ge-
sellschaft sein, das Luxemburg von
heute, mit seiner ganzen kulturel-
len Vielfalt“, so Franco Barilozzi,
Direktor des Clae. ,,Und diese
Vielfalt wird auf den mehr als 400
Ständen zu entdecken sein.“

Kultur, Essen und Musik

Die kulturelle Diversität Luxem-
burgs findet Ausdruck auf den
Ständen der unterschiedlichen
Vereinigungen, die entweder
die Kultur ihres jeweiligen Her-
kunftslandes oder bestimmte na-
tionale Projekte präsentieren. Aber
auch Nichtregierungsorganisatio-
nen und politische Bewegungen
werden zur Sensibilisierung der
Bevölkerung zu unterschiedlichen
Themen vertreten sein.

Fast halb so alt wie das Festival
selbst ist auch der ,,Salon du livre
et des cultures du Luxembourg“,
der zum 15. Mal in diesem Rah-
men stattfindet. Um die 100
Schriftsteller aus der ganzen Welt
präsentieren ihre Bücher. In der
dritten Ausgabe der ,,Rencontres
des cultures et des arts contem-
porains ARTmanif“ stellen das
ganze Wochenende über mehr als
30 Künstler ihre Werke aus. Zu
dem kulturellen Reichtum gehö-

ren natürlich auch die kulinari-
schen Leckerbissen der jeweiligen
Regionen. Die Besucher können
die Spezialitäten unterschiedli-
cher Länder probieren. Für die
richtige Atmosphäre sorgen Kon-
zerte. Von afrikanischen Rhyth-
men über spanisches Salsa bis hin
zu Tanzmusik ist alles dabei.

Die Zukunft mitgestalten

Ab heute bis Sonntagabend wer-
den auch mehrere Debatten und
Rundtischgespräche stattfinden.
Es geht um Sensibilisierung ei-
nerseits und darum, sich eine Mei-
nung zu bilden. ,,Das Festival ist
in den letzten acht Jahren um das
Doppelte gewachsen. Es hat sich
so wie und mit der Luxemburger
Gesellschaft entwickelt“, meint
Franco Barilozzi. ,,Es geht darum,
das Luxemburg von morgen mit zu
gestalten.“ Ein solches Festival sei
daher für das Zusammenkommen

der vielen unterschiedlichen Ak-
teure wichtig.

Auch dieses Jahr werden mehr
als 30 000 Besucher in der Lux-
Expo erwartet. Der Besuch soll
nach dem Direktor des Clae ein
geselliges Beisammensein werden,
bei dem der Gast viel Neues ent-
decken kann – Bücher, Musik, Fil-

me, Essen, aber vor allem viele un-
terschiedliche und interessante
Menschen.

Den ganze Wochenende über
berichtet „Radio Latina“ live aus
Halle 3 vom Festival und auch das
portugiesische Wochenmagazin
„Contacto“ ist in der LuxExpo ver-
treten.

Internationales Flair in der LuxExpo: Mehr als 400 Stände gibt es am Wochenende auf dem „Festival des migra-
tions“ zu entdecken. (FOTO: CLAE)

Die Hauptprogrammpunkte

n Freitag:
Ab 18 Uhr
18.30 Uhr: Rundtischgespräch – La co-
opération entre le Cap-Vert et le Lu-
xembourg.
19.30 Uhr: l'accueil au Luxembourg:
nouvelles immigrations, nouvelle soli-
darités?
20.30 Uhr: Dokumentarfilm Filhos da
Lua (wird mit französischen, englischen
und portugiesischen Untertiteln ge-
zeigt)

n Samstag:
Ab 12 Uhr
15 Uhr: offizielle Eröffnung
n Sonntag:
Ab 11 Uhr
15.30 Uhr: Debatte – Frontières natio-
nales, frontières de la solidarité?
Kostenloser Eintritt. Weitere Infor-
mationen und das vollständige Pro-
gramm unter:

n www.clae.lu

Roy Reding muss 50 000 Euro Strafe zahlen
Das Gericht verurteilte den ADR-Abgeordneten wegen unerlaubter Umbauarbeiten

Luxemburg. Der ADR-Abgeordne-
te Roy Reding wurde gestern Mor-
gen am Zuchtpolizeigericht Lu-
xemburg zu einer Geldstrafe in
Höhe von 50 000 Euro verurteilt –
dies wegen ungenehmigter Um-
bauarbeiten an einem Wohnhaus.
Die umstrittenen Arbeiten müs-
sen überdies rückgängig gemacht
werden.

Die Immobilie gehört einem
Unternehmen, dessen Geschäfts-
führer Reding ist. Konkret geht es
in dem Fall um eine Wand im Erd-
geschoss besagten Hauses in der
hauptstädtischen Rue du Kiem.
Diese soll unerlaubt eingerissen
worden sein, womit aus zwei ur-
sprünglich als Keller bezeichneten
Räumen eine weitere Wohnung
geschaffen worden sei.

Reding selbst hatte Ende Feb-
ruar vor Gericht argumentiert,
dass die „Kellerräume“, um die es

geht, seit jeher bewohnbar gewe-
sen seien, und seine Firma ledig-
lich eine Trennwand aus Sperr-

holz zwischen zwei Räumen ent-
fernt hätte. Laut Reding sei für die-
se Arbeiten denn auch gar keine
Baugenehmigung erforderlich ge-
wesen.

Das Zuchtpolizeigericht sah das
anders und bestätigte gestern ein
erstes Urteil von Mai 2014. Da-
mals war Reding vom Polizeige-
richt Luxemburg zu einer Geld-
strafe in Höhe von 50 000 Euro
verurteilt worden. Reding hatte je-
doch Berufung eingelegt – verge-
bens, wie sich gestern zeigen soll-
te. Den Stein ins Rollen gebracht
hatten übrigens Anwohner, die
sich bei der Gemeindeverwaltung
über die Arbeiten in dem Gebäu-
de beschwert hatten.

Auf Nachfrage in der Abgeord-
netenkammer heißt es, dass die
Verurteilung keine direkten Aus-
wirkungen auf Redings Amt als
Abgeordneter haben dürfte. (DL)

Grande Foire d’Antiquités et de Brocante

Brocante – Curiosités – Antiquités
Objets de collections – Bibelots

Samedi 14 et dimanche 15 mars 2015
de 10 à 18 heures

LUXEXPO
Luxembourg-Kirchberg

Hall 7

Org.: Fédération des Antiquaires et Brocanteurs
du Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l.


