4.

·_ ·;V._ER SC ff 1~D E,~1~.S

-Jugendliche aus ~enelux zeigen
. ·Motiv-Briefmarken in Bad-Mondorf
Am Sonntagmorgen . eröffnete _Postmini~ter
Pi~rre ~Werner in der Oranger,ie des Staatsbades
Mondorf die EXPHIMO · 1962, die von · der
PHILCOLUX ' organisiert wurde.
Präsident Heischling erklärte · in seiner· Eröffnungs~ede, daß diese Ausstellung den Brief18, Jahren
markens~mmlern zwischen ' 10 aus der Benelux reserviert ist. Diese Äusstellung
beweise, daß die Jugend mehr und mehr von
der · klassischen Philatelie abgebe und das
Gruppieren nach MÖtiven bevorzuge.
Herr Heischling hob hervor, daß im Ausland,
besonders in Belgien Philatelie-Schulen entstanden, von denen zwei, jene vcin Antwerpen und
Charleroi, an ·der Aussteliung beteiligt sind.
Der Präsident dankte_den 'Preisspendern und

· ailt;in, welche die . Ausst,eilung _ermöglichten:
· Staatsminister ·-Weiner, dem Erziehungsminister
· und dem · Ministe~ für schöne Künste, Postdirektor .Emile 'Raus, dem' Europarat, de'm Stein~eler Bürgermeister ' Schwartz, Vi7:e-Präsident
Nicklatis und · den Firmen Coca-Cola und
. Brauerei Heiui Funck.
Staats- und Postminister Werner unterstrich
· besonders die Bedeutung der Jugend bei diese1
· Schau. Briefmarkensammeln habe pädagogische
und ästhetische Bedeutung für -die Jugend. Anerkennend unterstrich der Staatsminister, daß
diese Au;s~ellung zugunsten · der Kinderklin1k
stattfindet.
·
Absch_ließend gab der Staatsminister seiner
Überzeugung· Ausdruck, daß die Luxemburger

Briefmark,e sammlung die· ür die Jahrtausendr ·
feier gep1ante . Aus;tellung ·:,Melusina in Lu: xemburg"~.1szu einem grol;len -Erfolg gestalten
·
., ..
.werden . ._•.1 .
Nach diesen Ansprachen „ folgten die Anwesenden V~eprasident All;iert Nicklaus durch
die Ausstel!ung, die insgesamt.59 Motivsamm-

Jungen von Jugendlichen aus . drei Ländern
zeigt. Die Ausstellung dauert bis zum 17.' Mai
· U_n,ter den. ,E ji~engästen· der füöffnu'n g _noc
. tierren wir:· Sfaats'mi,nister Werner, Regiefongs-[
rat Probst;· .Postdirektor · Emile ·· Raus, ..' Bürger. meister Linster, Dr. Koltz, Direktor des StaatsW. M.
bades.

\'ize-Präsld~nt Nl~~au; ,gab E rläuterungen zur Motivaussteilung der Jµ~endli'chen aus drei
Ländern.• Staats.:
iilid Pösfminisler
Werner zeigte großes Interesse.
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Ehrengäste während der Eröffnung der Ausstellung in der Orangerie.

