
Namen mit Bedeutung
Wer sich mit den neuen Straßenbezeichnungen in Differdingen beschäftigt, erfährt Interessantes über die Geschichte

Von Luc Ewen

Differdingen. Während der Name
von John Ernest Dolibois vielen
Differdingern ein Begriff sein
dürfte, sind andere der künftigen
Straßennamen in der Cité du fer
vielleicht etwas erklärungsbedürf-
tig. Erstmals wurden diese Be-
zeichnungen in einer interfrakti-
onellen Arbeitssitzung erarbeitet.
In der vergangenen Ratssitzung
(das LW berichtete) wurden eini-
ge dieser Namen vorgestellt und
dabei wurden auch interessante
Details aus der Lokalgeschichte
offenbart.

So wird etwa die neue Straße am
Servior-Gebäude im Stadtteil
Woiwer nach Renée Lazard be-
nannt. Wie in der Ratssitzung zu
erfahren war, handelt es sich hier-
bei um die Tochter von Sigmond
Lazard und Berthe Mayer, die bei-
de im Zweiten Weltkrieg von der
Besatzungsmacht deportiert wor-
den waren. Renée Lazard starb im
Alter von 13 Jahren an einer Blind-

darmentzündung, als sie sich auf
der Flucht im französischen Poi-
tiers befand. Es gelte mit dieser
Namensgebung ein Zeichen gegen
das Vergessen zu setzen, hieß es
in der Ratssitzung.

Bei künftigen Straßenbenen-
nungen, sollen noch weitere Op-
fer und Widerstandskämpfer aus
den beiden Weltkriegen berück-
sichtigt werden.

Umbenennung bei neuer Schule

Ein Teil der Rue du Gaz wird in-
des umbenannt. Hier befinden sich
unter anderem die neue Interna-
tionale Schule und das Science

Center. Es sei nicht unbedingt vor-
teilhaft, wenn eine Straße, in der
sich eine Schule befindet, so ge-
nannt wird, hieß es während der
Sitzung. Allerdings, sei auch von
Anwohnern der Wunsch geäußert
worden, nicht die ganze Straße
umzubenennen. Immerhin erin-
nert der Name an die industrielle
Vergangenheit dieses Areals. Des-
halb wird nur der obere Straßen-
teil umbenannt. Er soll künftig
nach dem bereits eingangs er-
wähnten John Ernest Dolibois be-
nannt werden.

Dolibois wurde 1918 in Bonne-
weg geboren. 1931 wanderte er in
die USA aus. Er studierte Psy-
chologie an der Miami University
in Oxford (Ohio) und war später
als Ingenieur tätig. Im Zweiten
Weltkrieg kehrte Dolibois als Mit-
glied des US-Geheimdienstes zu-
rück nach Luxemburg und gehör-
te zu den Verhörexperten, die nach
Kriegsende inhaftierte NS-Politi-
ker wie Hermann Göring in Bad
Mondorf befragten. Bei den Nürn-
berger Prozessen machte Dolibois
sich einen Namen als Nazi-An-
kläger. 1981 wurde er US-Botschaf-
ter in Luxemburg. Dolibois starb
am 2. Mai 2014 in Cincinnati
(USA). In der Differdinger Stadt-
bibliothek ist bereits der Lesesaal
nach ihm benannt. Auch der Dif-
ferdinger Campus der Miami Uni-
versity trägt seit 1988 seinen Na-
men. Nun soll auch die Straße an
der Internationalen Schule nach
ihm benannt werden.

Einige Straßen sollen aber auch
in Zukunft nach alten Flurnamen
benannt werden. So wird es etwa
künftig eine Rue Thillebierg und
eine Cité op Lauterbann geben.

John Ernest Dolibois (Bildmitte) im Jahre 1979 gemeinsam mit Großherzog Jean und dem Kuratoriumsmit-
glied der Miami University, Lucile Crowell Cooks. Der Name des langjährigen amerikanischen Botschafters
in Luxemburg ist bis heute mit dem Differdinger Campus dieser Universität eng verbunden. Foto: LW-Archiv
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Abstrakte Bilder
und Skulpturen

Capellen. In der Galerie op der Kap
zeigen Alphonse Schmit, Monique
Steichen, Michèle Roeder und No-
ra Colombier ihre neuesten Wer-
ke. Zu sehen sind abstrakt figura-
tive Ölbilder, Aquarelle, abstrakte
Acrylwerke sowie Skulpturen aus
weißem Marmor, Granit, Terra-
kotta und Bronze. Die Ausstellung
öffnet am kommenden Donners-
tag um 18.30 Uhr. Danach ist sie
bis zum 17. November jeweils frei-
tags, samstags und sonntags von
14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet oder
nach Absprache. afm

Notizblock Süden

Bieles. – Theater. D'Theaterfrënn Bieles
presentéieren d'Komedie Chaos am Pent-
haus. vum Claudia Gysel, op Lëtzebuer-
gesch iwwersat an adaptéiert vum Ro-
main Pierrot am Festsall vun der Ge-
meng. Première ass dëse Samschdeg um
20 Auer. Virstellungen sinn den 10., 17.
an 24. November, um 18 Auer an de 16.
an 23. November, um 20 Auer.

Käerjeng. – Käerjeng on the Rocks.
D'Shadows' Night an d'Käerjenger Mu-
sekschoul, presentéieren dëse Festival
mat Concerten, Workshops an Animati-
oune ronderëm de Rock an de Metal. E
fënnt vum 9. bis den 10. November an
der Musekschoul an am Käerjenger Treff
statt an hält eng ganz Rei Iwwerra-
schunge parat. All Concerten si gratis!
www.shadowsnight.com

Mamer. – Fit by nature. Der Unterhalt
von Naturschutzgebieten benötigt viele
Hände. Natur&ëmwelt lädt zu Natur-
schutz-Arbeitstagen ein und zu Pflegear-
beiten im Bongert Drimeschbësch am
kommenden Samstag von 9 bis 13 Uhr.
Anmeldung und Informationen unter der
Telefonnummer: 30 90 12 oder über E-
Mail: natur.emwelt.mamer@gmail.com

Schifflange. – Marché. Le collège éche-
vinal, la Confédération luxembourgoise du
commerce et le Lëtzebuerger Maarte-
verband invitent à l'ouverture officielle de
la nouvelle saison du marché du frais, le
lundi 11 novembre à 10 heures sur la pla-
ce de la liberté devant l'hôtel de ville de
Schifflange.

15€


