
LUXEMBURG - Am Donnerstag-
nachmittag wurde im Merler
Park von Bürgermeister Xavier
Bettel und in Anwesenheit von
zahlreichen Ehrengästen und Ba-
há’í-Anhängern eine Gedenkta-
fel als Erinnerung an die Wahl
des ersten Nationalrats der Bahai
Luxemburg eingeweiht. Vor 50

Jahren, im April des Jahres 1962,
waren die Luxemburger Bahá’í
aus fünf Ortschaften in dem da-
maligen Bahá’í Center in rue Ma-
réchal Foch zusammengekom-
men, um zum ersten Mal in der
Geschichte der Gemeinde, die
seit 1947 in Luxemburg besteht,
ein eigenständiges Nationales
Gremium zu wählen.

Weltweit werden die leitenden
Gremien der Bahá’í alljährlich
sowohl auf lokaler wie auch na-
tionaler Ebene innerhalb eines
Zeitraumes vom 21. April bis
zum 2. Mai gewählt; diese Peri-
ode ist unter den Bahá’í als Rid-
van-Zeit bekannt und erinnert an
den Zeitpunkt, da der Religions-
stifter Bahá’u’lláh seine Bot-
schaft während seiner Verban-

nung aus seinem Heimatland
Persien ins damalige Osmanische
Reich in Bagdad öffentlich ver-
kündete.

Dreh- und Angelpunkt dieser
Botschaft ist die Einheit aller
Menschen, ungeachtet der Her-
kunft und des Geschlechts, sowie
die Einheit des geistigen Wesens-
kerns aller Religionen. Heutzuta-
ge kommen die Mitglieder der
weltweiten Bahá’í-Gemeinde aus
2.100 Völkern und Kulturen und
stellen somit einen Querschnitt
der Menschheit.

Gedenktafel im Merler Park enthüllt

Martine Feller

Eine noch recht junge Religion
ist Bahá’í, welche von Ba-
há’u’lláh (1817 bis 1892) ins Le-
ben gerufen wurde.
Heute bekennen sich über
fünf Millionen Menschen in
aller Welt zu Bahá’u’lláhs Reli-
gion, auch in Luxemburg ist
diese seit 50 Jahren verbreitet.

50 Jahre Nationalrat der Bahá’í Luxemburg
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1962 gründete sich der Luxemburger Nationalrat der Bahá’í. Eine Gedenktafel erinnert daran.
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LUXEMBURG - Die Villa Vau-
ban macht seit Mitte Oktober ei-
ne Zwangspause. In den kom-
menden Wochen wird die Villa
vorwiegend von Handwerkern
bevölkert. Es wurde nämlich fest-
gestellt, dass während Kälteperi-
oden Probleme mit Feuchtigkeit
und Kondensation an den Fens-
tern im alten Teil des renovierten
Gebäudes auftreten.

Bei der Renovierung
nicht vorherzusehen

„Diese Probleme betreffen nur
den alten Gebäudeteil, das wird
aber jetzt behoben und während
der Arbeiten bleibt die Villa Vau-
ban geschlossen“, so Jessica Ko-
eune („Les 2 musées de la Ville de
Luxembourg“). Insgesamt sechs
Wochen sollen die Arbeiten dau-
ern. Weil aber dabei Staub
entsteht, der sich über die Kli-
maanlage durch das ganze Ge-
bäude verteilen würde, wurden
natürlich erst alle Bilder abge-
hängt.

Das Problem an sich sei so
nicht vorherzusehen gewesen,
gehört aber wohl zu den Überra-
schungen, die man bei der Reno-
vierung von älteren Gebäuden
erleben kann. Ein Heizsystem bei

den Fenstern soll das Problem
jetzt lösen. Die Arbeiten haben
auch schon begonnen.

Dass aber erst im Februar wie-
der eröffnet wird, lässt sich leicht
erklären. Das neue System muss

natürlich erst getestet werden. Es
folgen dann die Weihnachtsfeier-
tage und natürlich steht das Le-
ben in der Villa Vauban nicht bis
Februar still, denn die Werke der
neuen Ausstellung „Les couleurs

de la nuit. L’obscurité dans la
gravure, 1580-1880“ sind selbst-
verständlich lange vor dem 9.
Februar im Museum. Nur werden
sie erst ab dann für das Publikum
zu sehen sein. khe

Das Museum macht eine Zwangspause
Villa Vauban bleibt bis zum 8. Februar geschlossen: Probleme mit Kondensation und Feuchtigkeit im alten Gebäude

Nach langen Renovierungsar-
beiten wurde im Mai 2010 die
Villa Vauban wieder eröffnet.
Jetzt ist das hauptstädtische
Museum aber erst mal wieder
geschlossen und das wegen
Problemen mit Kondensation
und Feuchtigkeit im alten Ge-
bäudeteil. Die Instandset-
zungsarbeiten sollen sechs
Wochen dauern. Die Wiederer-
öffnung ist für den 9. Februar
geplant.
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In den nächsten Wochen sollen die Probleme mit Kondensation und Feuchtigkeit im alten Gebäudeteil behoben werden

QUELLEN:  www.bahai.lu
www.bahai.de

LËTZEBUERG - Bei der „Jour-
née nationale de l’accordéon“
spillen de Sonndeg um 14.30 Au-
er  „Les amis de l’accordéon –
Esch/Alzette“, „Société munici-
pale des accordéonistes de la Vil-
le de Luxembourg“, Brëtellspia-
nisten vun Angelduerf an d’Har-

monikasfrënn Lëtzebuerg. Déi
feieren dëst Joer hire 25. Gebu-
ertsdag. Prouwe si méindes um
20.00 Auer am Centre Verdi, zu
Gaasperech, iwwer nei Matspil-
ler géif ee sech freeën. Renseigne-
menter: Sylvie Wintersdorf, Tel.:
78 00 58

4. November am Porheem zu Gaasperech

Journée nationale de l’accordéon
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