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NEWS

LUXEMBURG Nach der klirrenden
Kälte, mit Mindesttemperaturen
bis zu -15 Grad, die das Großher-
zogtum in den vergangenen Tagen
n den vergangenen Tagen und vor
allem Nächten fest im Griff hatte,
sagt Meteolux für heute von 11.00
bis 23.00 leichten Schneefall vo-
raus. Darüber hinaus besteht den
ganze Tag über das mögliche
Risiko von Eisregen in geringster
Quantität. LJ

Nach der Kälte
das Glatteis?

MERSCH Der Gemeinderat Mersch
tritt am Montag, dem 5. März 2018
um 18.00 zu seiner nächsten Sit-
zung zusammen, um sich mit einer
Tagesordnung von 16 Punkten zu
befassen. Zur Diskussion stehen
unter anderem Urbanismus-Fra-
gen sowie die Ernennung der Mit-
glieder der beratenden Gemeinde-
kommissionen. LJ

Gemeinderatssitzung
in Mersch

GREVENMACHER „natur & ëmwelt
Kanton Gréiwemaacher“ lädt ein
zur Vernissage der Ausstellung
„Déierespuren“ heute Abend um
19.30 im „Maacher Lycée“ in Gre-
venmacher. Anschließend (20.15)
findet die ordentliche Generalver-
sammlung von „natur & ëmwelt
Kanton Gréiwemaacher“ statt. LJ

Ausstellung „Déiere-
spuren“ in Grevenmacher

TETINGEN Mit „Klassik für Dum-
mies“ gastiert „Microband“ am
Donnerstag, dem 15. März 2018
um 20.00 im Kutlurzentrum
„Schungfabrik“ in Tetingen. Das
Musikcomedy-Duo verzaubert
sein Publikum auf der ganzen
Welt. Verrückt, bizarr und faszi-
nierend ist die komödiantische
Verquickung, und virtuos richten
diese beiden Musikclowns absolu-
tes Chaos an und spielen dabei die
schönsten Werke aller Zeiten, von
Brahms bis Verdi, turbulent und
total originell. Mit absolut überra-
schenden musikalischen Neuin-
terpretationen geht es im flotten
Tempo durch adagio, allegro, an-
dante, espressivo, forte, piano, mit
zerlegbaren Geigen, Gitarren
und Flöten. LJ

„Klassik für Dummies“
in Tetingen

GREVENMACHER Der „Club athléti-
que de l’Est Grevenmacher“ (CA-
EG) hält seine ordentliche Gene-
ralversammlung am Freitag, dem
9. März 2018 um 19.00 in der „Bu-
vette“ des „Stade op Flor“ in
Gr3evenamcher ab. Die Tagesord-
nung sieht unter anderem die Er-
neuerung des Vorstandes vor. LJ

Generalversammlung
des CAEG

in traditionelles März-Rendez-
VousstehtandiesemWochenen-
de an: Das „Festival des migrati-
ons, des cultures et de la citoyen-

neté“, das bis zum 4. März in den Hallen der
„Luxexpo The Box“ in Luxemburg-Kirch-
berg über die Bühne geht, dies bei freiem
Eintritt. Organisiert wird das diesjährige
Festival vom CLAE („Comité de liaison des
associations d’étrangers“). Gleichzeitig wird
das 18. Salon du livre et des cultures“ und die
sechste „ARTSmanif“ veranstaltet.

Der Öffentlichkeit zugänglich ist das
Festival heute Abend mit der offiziellen er-
öffnung der „ARTSmanif“ von 18.00 bis
1.00, am Samstag, dem 3. März von 12.00 bis
2.00 sowie am Sonntag, dem 4. März von
12.00 bis 20.00. Die offizielle Eröffnung des
diesjährigen, 35. „Festival des migrations,
des cultures et de la citoyenneté“ ist mor-
gen um 15.00 in Halle drei der „Luxexpo
The Box“ vorgesehen.

Ein Beitrag zur neuen Staatsbürgerschaft
Alles in allem werden über 400 Stände in
den Hallen der „Luxexpo The Box“ zu be-
sichtigen sein. Wie jedes Jahr werden zahl-
reiche interessante Diskussionsrunden - al-
lein 35 literarische Zusammenkünfte sind
vorgesehen -, Konferenzen, musikalische
Unterhaltung, Animation und Unterhal-
tung für Kinder sowie kulinarische Spezia-
litäten von nah und fern angeboten. Sie alle
sollen den Organisatoren zufolge zu der
Schaffung einer neuen Staatsbürgerschaft

E

in Luxemburg beitragen. „Les engagements
associatifs qui y sont racontés, débattus, ar-
gumentés, cette année encore sont toujours
plus nombreux, inventifs, créateurs de pos-
sibles encourageants. Ils sont au plus près
de problématiques profondes qui parlent
de notre pays, traversent le territoire, di-
sent aussi le monde: les enjeux des nouvel-
les migrations, les mémoires des migra-
tions, l’accueil et la solidarité avec les de-
mandeurs d’asile, les difficultés du loge-
ment, l’esclavage moderne, et autres“, er-
klärt Jean Philippe Ruiz, Koordinator des
Festivals und Direktor des CLAE.

Auf der Bühne des Festivals stehen in
diesem Jahr zwei Gruppen aus Luxemburg.
Heute Abend ist eine Promenade durch die

Musikkultur von Brasilien und der Welt an-
gesagt mit der Gruppe „A Trupe“ und ihren
Musikern Zeka Moreira, Gui Moreira, Gre-
gório Entringer und Gustavo Morales. Mor-
gen Samstag wird die Komplexität der ku-
banischen Musik von der Gruppe „Salsa
Cubana“ unterstrichen werden. Im Jahr
2016 gegründet, pflegt das Orchester „Salsa
Cubana“ verschiedene Rhythmen der tra-
ditionellen bis hin zur modernen kubani-
schen Musik: Guaracha, Bolero, Chacha-
chá, Rumba... Diese Formation von zehn
Künstlern, Musikern und Sängern lädt ein
zum Tanzen, Feiern und Zusammensein.

k Das detaillierte Programm findet man
unter www.clae.lu/festival
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„Les engagements associatifs y sont
racontés, débattus, argumentés“

JEAN PHILIPPE RUIZ, Koordinator des Festivals und Direktor des CLAE

Gute Laune ist auch imWochenende in denHallen der „Luxexpo The Box“ angesagt Fotos: CLAE

Ein Festival
der Integration

„Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté“ auf Kircherg


