
Ein Denkmal für Großherzog Jean
100. GEBURTSTAG Die Installation erfolgt im 
Pescatore-Park in der Hauptstadt

In der Luxemburger Hauptstadt 
soll ein Denkmal für Luxemburgs 
ehemaligen Großherzog Jean 
errichtet werden. Das hat das 
Staatsministerium am Dienstag-
vormittag in einer Pressemeldung 
mitgeteilt. Für die Bekanntgabe 
sei der 5. Januar 2021 gewählt 
worden, weil dieser auch dem 
100. Geburtstag von Großherzog 
Jean entspricht.

Das Denkmal wird laut der 
Mitteilung im Pescatore-Park in 
Luxemburg-Stadt, auf der Seite 
der Côte d’Eich, mit der Skyline 
von Kirchberg im Hintergrund, 
errichtet. Für die Gestaltung und 
den Bau des Denkmals werde 
ein Wettbewerb ausgeschrieben. 

Das Verfahren und der Inhalt des 
Wettbewerbs würden in der ers-
ten Hälfte dieses Jahres bekannt 
gegeben.

Jean von Nassau war von 1964 
bis 2000 Großherzog von Lu-
xemburg. Im deutschsprachigen 
Raum wurde er auch Johann ge-
nannt. Im März 1998 übergab 
er die laufenden Amtsgeschäfte 
an Erbgroßherzog Henri, um 
schließlich am 7. Oktober 2000 
auf die Krone des Großherzog-
tums zu verzichten. Er starb am 
23. April 2019 in der Hauptstadt, 
nachdem er mit einer Lungenent-
zündung ins Krankenhaus ein-
geliefert worden war und sich 
nicht mehr davon erholte.  (Red.)

Keine Nudelmessen für Pastafaris
RELIGION Restaurants gelten nicht als Kultstätten

Restaurants sind keine Stätten 
zur Ausübung von Religion – 
auch nicht für Anhänger des 
fliegenden Spaghettimonsters. 
Das stellt Premierminister 
Xavier Bettel in der Antwort 
auf eine parlamentarische 
Anfrage klar.

Eine eher kuriose parlamenta-
rische Anfrage stammt aus der 
Feder des Abgeordneten Marc 
Goergen. Anlässlich der Schlie-
ßung der Theater, Kinos und 
Gastronomiebetriebe stellte der 
Pirat am 30. November 2020 
die Frage an die Regierung, 
ob die Glaubensgemeinschaft 
des f l iegenden Spaghetti -
monsters ihre „Nudelmessen“ 
in Restaurants abhalten dürfe. 
Hintergrund der Frage war, 
dass die Verschärfung der Co-
vid-19-Gesetze zu dem Zeit-
punkt eine Schließung von 
Stätten zur Ausübung der Reli-
gion – Kirchen, Moscheen und 
Synagogen beispielsweise – aus-
drücklich ausschloss. Goergen 
fragte ebenfalls dezidiert nach 
der Möglichkeit, Restaurants 
oder Kantinen ausschließlich 
zum Zweck der „Nudelmesse“ 
zu nutzen. Auch darüber, ob 
ein privates Gebäude oder ein 
Kulturzentrum zum Ausüben 
der Religionspraxis definiert 
werden könnte, erkundigte sich 
der Abgeordnete.

Die Antwort des Kultus-
ministers Xavier Bettel (DP) fiel 
für die Pastafaris ernüchternd 

aus. Offen bleiben durften 
nämlich nur jene Stätten, die 
„normalerweise und exklusiv“ 
für die Rituale einer Religion 
genutzt werden. Die Ausübung 
des Glaubens werde durch die 

Gesetzgebung im Sinne der Be-
kämpfung der Pandemie ein-
geschränkt. Restaurants stehen 
demnach nicht als Kultstätten 
zur Verfügung – selbst dann 
nicht, wenn man sehr stark 

an die Erlösung durch Pasta 
glaubt. Die Kirche des fliegen-
den Spaghettimonsters wurde 
2005 von Bobby Henderson in 
den USA gegründet und gilt als 
Religionsparodie. Das Ziel ist es, 

mittels Angleichung der Rituale 
an religiöse Praktiken diese ad 
absurdum zu führen und so den 
Sonderstatus von Religionen in 
öffentlichen Debatten zu unter-
minieren.      (Red.)

Eine eher kuriose parlamentarische Frage wurde Kultusminister Xavier Bettel gestellt
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Die verschmutzte „Rouscht-
baach“
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Jean von Nassau war von 1964 bis 2000 Großherzog von Lu-
xemburg. Er starb am 23. April 2019 in der Hauptstadt.
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100 Jahre KPL: Gedenkstein eingeweiht
NIEDERKORN Plakette vor dem Gründungscafé

Am 2. Januar 1921 verließen 18 
Delegierte der kommunistischen 
Fraktion den Kongress der So-
zialistischen Partei in  Differ-
dingen  und begaben sich nach 
Niederkorn, um im Café Anen in 
der rue de Longwy – unter Teil-
nahme zahlreicher Mitglieder 
der verschiedenen Ortsgruppen 
der Sozialistischen Partei – die 
Kommunistische Partei Luxem-
burgs als Sektion der III. (kom-
munistischen) Internationale zu 
gründen. Das Café in der „Hiel“ 
besteht auch heute noch und hat 
eine recht bewegte Geschichte 
hinter sich. 

Vor einigen Jahren wurde von 
der KPL eine provisorische Ge-
denktafel vor der Gaststätte an-
gebracht – die Gemeindeführung 
tat sich damals schwer mit der 
definitiven Genehmigung einer 
solchen Plakette. Dies wurde nun 
korrigiert. Im Laufe dieses Jah-
res sollen gleich mehrere Ver-
anstaltungen zum 100. Jahrestag 
der Parteigründung ausgerichtet 
werden. Eigentlich sollte die Pla-
kette im Rahmen einer größeren 
Zeremonie eingeweiht werden, 
was allerdings wegen der aktu-
ellen Corona-Beschränkungen 
nicht möglich war. Diese soll nun 
im Laufe des Jahres nachgeholt 
werden. 

Im Sommer 2020 hatte die 
KPL beim Schöffenrat der Ge-
meinde  Differdingen  die Ge-
nehmigung eingeholt ,  in 
Niederkorn in der rue de Long-
wy ein Denkmal zur Erinnerung 
an den 100. Jahrestag ihrer Grün-
dung zu errichten.  Im Herbst 
wurden dann bei der Gieße-
rei Massard in Kayl eine Bronze-
tafel mit Hammer und Sichel und 
der Aufschrift „1921-2021 – Den 

2. Januar 1921  ass  zu  Nidder-
kuer  an der Rue de  Long-
wy  op  Nummer 25  d’Kom-
munistesch  Partei  vu  Lëtze-
buerg  (KPL)  gegrënnt  gin“ 
sowie beim Marmorunter-
nehmen  Mosar  in Niederkorn 
eine 80 cm breite, 1,90 Meter 
hohe und 12 cm dicke Stele aus 
rötlichem Rose-Dalva-Granit in 
Auftrag gegeben.  Das  Zentral-
komitee der KPL legte am 2. Ja-
nuar 2021 im Rahmen einer 
kurzen Gedenkfeier Blumen am 
Denkmal nieder. 

„Rouschtbaach“ 
in Essingen 
verunreinigt
Ein Förster hat eine weiße Subs-
tanz in der „Rouschtbaach“ 
entdeckt und das Wasserwirt-
schaftsamt verständigt. Vor-
läufige Annahme: Aus einem 
nahegelegenen Betrieb sind Tau-
sende Liter Milch ausgelaufen.
   Die „Rouschtbaach“ läuft in 
Essingen bei Mersch in die Al-
zette. Ein Förster hat dort am 
Dienstagvormittag im kleinen 
Fließgewässer eine weißliche 
Substanz entdeckt und sofort 
das Wasserwirtschaftsamt ver-
ständigt. Das meldete die Poli-
zei am Dienstagnachmittag. 
  Eine vorläufige Analyse habe 
ergeben, dass es sich bei der 
weißlichen Substanz um Milch 
handelt, die wohl aus einem 
nahegelegenen Milchver -
arbeitungsbetrieb ausgelaufen 
ist – ein Schieber des Rückhalte-
beckens soll defekt gewesen 
sein. Den Grund für den Defekt 
sollen weitere Ermittlungen er-
geben. Milch ist aufgrund des 
hohen Eiweiß- und Fettgehaltes 
sehr schädlich für natürliche Ge-
wässer.  (Red.)

Die Gedenktafel in der Nieder-
korner „Hiel“ erinnert an die 
Gründung der kommunisti-
schen Partei vor 100 Jahren
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