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Diese Woche im

Streit um das neue Gesetz
Wie Befürworter und Gegner

des absoluten Rauchverbots argumentieren.

Auf Stippvisite am Golf
Das kleine Emirat Katar am Persischen Golf ist
in nur wenigen Jahren zu einer wirtschaftlichen
und politischen Größe aufgestiegen. Wir stellen
ein Land vor, dessen Potenzial Manager und

Touristen gleichermaßen begeistert.

Lebendspende von Organen
Transplantate sind hierzulande Mangelware.
Martine und Guy Cognioul haben beschlossen
zu handeln. Martine Cognioul hat ihrem Mann
eine Niere gespendet. Télécran berichtet, wie

es dazu kam und wie das vor sich ging.

Tipps für die Gartensaion
Der Garten erwacht aus dem Winterschlaf.

Jetzt ruft der Rasen nach einer pflegenden Hand,
aber auch das Staudenbeet und der Gemüse-
garten sehnen sich nach Zuwendung. Wir geben
Tipps, die das Gärtnerleben leichter machen.

MÖBELTRENDS
2012
Deko-Tipps,
Terrassen- und
Gartenmöbel

Überregionale Gartenschau geplant
„Fédération horticole luxembourgeoise“ hielt Generalversammlung ab

An dem „grünen Teppich“ wird der Kunde fortan die FHL-Mitgliederbetriebe erkennen. (FOTO: CHARLOT KUHN)

In der Generalversammlung der
„Fédération horticole luxembour-
geoise“ (FHL) im Centre Paul Bar-
blé in Strassen kündigte Niki
Kirsch, Urgestein der Luxembur-
ger Gartenbauföderation, seinen
unwiderruflichen Entschluss mit,
im kommenden Jahr den Präsiden-
tenposten aus Altersgründen defi-
nitiv zur Verfügung zu stellen.
Niki Kirsch hatte dies bereits 2007
getan, doch es fand sich bislang
kein Nachfolger. Mitglied des Ver-
waltungsrats wird Niki Kirsch
aber bleiben.

Umso erfreulicher wurde die
angekündigte Konkretisierung des
überregionalen Gartenschau-Pro-
jekts in Luxemburg als Motor für
Stadt-, Gesellschafts- und Wirt-
schaftsentwicklung angenommen.
Diesbezügliche Gespräche wur-
den in diesen Tagen mit den zu-
ständigen Ministerien geführt.

In ihrem Jahresbericht ging Se-
kretärin Josiane Walentiny auf die
wichtigsten Entscheidungen des
vergangenen Jahres ein und be-
tonte u. a. die Redynamisierung der
FHL sowie die verstärkte Einfluss-

nahme bei der Reform der Berufs-
ausbildung. Besonders hervorgeho-
ben wurde die Förderung gebiets-
einheimischer Hecken und Sträu-
cher in Zusammenarbeit mit den
Baumschul-Unternehmen und dem
Ministerium für Nachhaltigkeit.

Für 2012 vorgesehen sind eine
regelmäßige Medien-Präsenz als
Werbung für gärtnerische Dienst-
leistung und Produkte sowie der
Tag der offenen Gärtnereien An-
fang Mai. In der Gartenausstellung
„Jardirêve“ am kommenden Wo-
chenende werden die FHL-Mit-
glieder zum ersten Mal ihre Besu-
cher auf einem neu geschaffenen
„FHL-grünen Teppich“ emp-
fangen.

Die Jahresbeiträge werden zu-
künftig nach der Zahl der Betriebs-
angestellten auf 300 respektive
350 Euro bei mehr als fünf Ange-
stellten festgesetzt. Kritisch äu-
ßerte sich Präsident Niki Kirsch
zu den ausbleibenden EU-Subven-
tionen bei den erheblichen Tro-
ckenschäden in der vergangenen
Saison. Außerdem sprach er die
hohen Wasserpreise sowie die

Überhand nehmenden EU-Formu-
lare in einer exorbitanten Büroar-
beit an. Er wünschte sich für die
Gartenbaubetriebe den bestmögli-
chen Versicherungsschutz und
eine verstärkte Unterstützung jun-
ger „Trau-dech“-Unternehmer in
der Branche.

Vor der Generalversammlung
der FHL hatten die „Jonggaertner
Lëtzebuerg“ das vergangene Jahr
Revue passieren lassen und auf
den erfolgreichen Austausch zwi-
schen Junggärtnern aus ganz
Europa anlässlich des 52. Kongres-
ses der „Communauté europénne
des jeunes horticulteurs“ in Lu-
xemburg hingewiesen. Im kom-
menden Jahr will man verstärkt
mit gezielten Aktionen am Gärt-
nerhandwerk interessierte Ju-
gendliche ansprechen. Ein neues
Logo in grün und pink sowie ein
Internetportal www.gaertner.lu
sollen zu einer klaren Definition
der Perspektiven und zu einer
Dynamisierung des Junggärtner-
verbands führen. (c.k.)

■ www.gaertner.lu

Op enger roueger Plaz
fir d'Examen léieren
Fir d'Ouschter- an d'Päischtva-
kanz lued de Lisel („Lieu d'initia-
tives et de services des étudiants
au Luxembourg“) an op eng
Woch intensiv „Béckszäit“ zu
Medernach am Centre Arend-
Fixmer („Les Etangs“) vun de
Sœurs de la doctrine chrétienne
an am Klouschter zu Clairefon-
taine. D'Studenten vun 1er an 13e

fannen do optimal Konditiounen
fir e seriéist an erfollegräicht
Léieren an enger besënnlecher
Zäit matzen am Gréngen op en-
ger roueger Plaz bei gudder
Stëmmung. An all Grupp si maxi-
mal zwielef Jonker. De Präis ass
30 Euro pro Dag, wann noutwen-
deg, ass eng Reduktioun méi-
glech. Weider Informatiounen an
Aschreiwungen beim Agnès
Rausch (5, av. Marie-Thérèse, L-
2132 Luxembourg) iwwert den
Telefon 621 358 168 oder iwwer
E-Mail info@lisel.lu.

„Marche vers l'Egalité
femmes-hommes“
Anlässlich des internationalen
Tages der Frau lädt die Aktions-
plattform „Journée Internationale
de la Femme 2012“ heute Nach-
mittag zur „Marche vers l'Egalité
femmes-hommes“ ein. Treffpunkt
ist um 16.45 Uhr auf dem Knued-
ler, von wo aus die Teilnehmer
in Richtung Krautmarkt weiter-
ziehen. Unterwegs wird die Evo-
lution der Gleichheit zwischen
Frauen und Männern in unserer
Gesellschaft mit ihren Fort- und
Rückschritten veranschaulicht.
Eine Rede vor der Abgeordneten-
kammer bildet den Abschluss der
Kundgebung.

Journée internationale
de la femme
A l'occasion de la Journée inter-
nationale de la femme, Caritas
met en ligne une vidéo sur son
Centre Oasis. Depuis sa création
en 1998, et afin de promouvoir la
cohésion sociale, le Centre Oa-
sis, lieu de rencontre multicultu-
rel situé à Wiltz, invite des fem-
mes migrantes issues de diffé-
rentes cultures à partager des
expériences de vie, des valeurs,
des connaissances et des prati-
ques pour construire l'avenir en-
semble. A l'occasion de la Jour-
née internationale de la femme
ce 8 mars, une journée festive y
est organisée afin de célébrer la
femme, la tolérance et le respect.
Femmes, enfants mais également
hommes y sont les bienvenus
pour partager un repas. «Les
hommes sont bien entendu les
bienvenus parce que nous pen-
sons que si nous voulons faire
évoluer la situation, cela doit
être fait main dans la main avec
les hommes», explique Samia
Bounaira, responsable du Centre.
«La spécificité de la journée,
c'est que chacun prépare une
spécialité de son pays à partager
avec tous les autres.» L'évène-
ment commence à midi, 12, 
avenue de la Gare à Wiltz. 
La vidéo sur le Centre Oasis
peut être visualisée sur:

■ www.caritas.lu

Der Heilige Rock in der
Buchmalerei und Grafik
„Der Heilige Rock in der Buch-
malerei und Grafik“ heißt der
Vortrag mit Lichtbildern von
Hans-Walter Stork (Mitarbeiter
der Handschriftenabteilung der
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg) am Dienstag,
dem 20. März, um 18 Uhr, im
Historischen Lesesaal der Bi-
bliothek des Priesterseminars
Trier. Veranstalter des Vortrags
sind die Bibliothek des Priester-
seminars Trier, die Bibliophilen
Gesellschaft Trier Pro Libris
und die Katholische Erwachse-
nenbildung im Bistum Trier.
Der Eintritt zur Veranstaltung
ist frei. Die Veranstalter laden
im Anschluss an der Vortrag zu
einem Glas Wein ein.

■ www.ps-trier.de 

„The Original Elvis Tribute
USA“ in Ettelbrück
2012, also rund 35 Jahre nach
dem Tod von Elvis Presley, wird
der „King of Rock'n Roll“ zurück
auf die Bühne gebracht: Das
„Original Elvis Tribute USA“
wird am 13. April in der Ettelbrü-
cker Deichhalle aufgeführt. Auf
dem Programm stehen zahlreiche
Klassiker wie „Suspicious
Minds“, „Burning Love“ und „In
The Ghetto“.

■ www.ticket-regional.de
www.ettelbruck.lu


