Zur EXPHIMO

von Dieter Basien

Zu Pfingsten 1962 war es, als mich
der Weg zum ersten Mal nach Bad
Mondorf führte. Mit der Bahn ab
Rodange in die Hauptstadt – und
dann weiter mit dem Bus – der
Jangeli fuhr ja (seit 1955) leider
nicht mehr. Das Café de Paris gegenüber dem Parkeingang stand
noch; schade drum. Auch war der
Park an den Wochenenden noch
voller Besucher.
Es war das Jahr, in welchem ich
auch zum ersten Mal auf der EXPHIMO ausstellen durfte. Die
Sammlung hatte den Titel „Schritte ins All“; ein damals äußerst
beliebtes Thema: Es war die Zeit
der Raketen, der Sputniks, des
Gemini-Programms. Die Begeisterung darüber führte dann auch
zum Aufbau der Sammlung, die
ich dann in der Orangerie der Jury
vorstellte.

16 ¦ De Munnerefer Buet

Die Orangerie – ein Schmuckstück! Auch war es für mich ein
Erlebnis, so einfach über die kleine
Brücke ins Ausland zu gelangen –
ohne jegliche Kontrollen! Und so
ging‘s von da ab dann jedes Jahr
nach Bad Mondorf und natürlich
auch zur Ausstellung, die etwas
später (aus Platzgründen) durch
eine Dépendance in den naheliegenden Tennis“hallen“ erweitert
werden musste.

Dort war es dann aber auch schon
eine andere Sammlung „Aus ferner Zeit“, die ich in die Ausstellungsrahmen eingelegt habe. Das
Thema der Sammlung war nun
die Vor- und Frühgeschichte der
Menschheit.
Der Leser wird bemerkt haben,
dass das Wort Philatelie noch nicht
aufgetaucht ist. Warum auch?
Denn die Ausstellung EXPHIMO,
die jedes Jahr vom Verein Philcolux
zu Pfingsten in Bad Mondorf organisiert wird, ist reine Philatelie; für
viele die echte und wahre Form des
Briefmarkensammelns. Die EXPHIMO ist deshalb auch seit dem
Jahre 1969 die offizielle thematische Ausstellung der F.S.P.L., des
Luxemburger Dachverbandes der
Philatelisten. Das bedeutet, dass
jede Motivsammlung (eine Sammlung also die ein bestimmtes Thema vorstellt) in Luxemburg nur
dort von einer Jury bewertet wird.
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Mit der Orangerie hatte die Kurverwaltung nun andere Pläne. Die
EXPHIMO musste umziehen. Bis
zum Jahre 2001, als die Nei Thermen, mit ihrem großen Saal, eröffnet wurden, machte die Ausstellung eine Zwischenstation im
sogenannten Tanz- und
Veranstaltungssaal am Ufer der
Gander, der heute auch nicht mehr
steht. Auf dem Gelände kann jetzt
Minigolf gespielt werden.

Im Jahre 2012 kam hier, völlig
überraschend, das Aus. Die Kurverwaltung hatte andere Pläne mit
dem Saal und mit der traditionellen EXPHIMO zu Pfingsten. Ohne
Vorankündigung wurde der Philcolux und mit ihr der traditionellen EXPHIMO der Stuhl vor die
Tür gesetzt! Der Saal stand eben
nicht mehr zur Verfügung.

Nun hieß es wieder umziehen. Der
große Saal der Neuen Thermen bot
ausreichend Platz und war ab 2002
die neue Heimat der nun schon
traditionellen
EXPHIMO-Ausstellung, die dort 2008 auch ihren
50. Geburtstag feiern konnte. Die
Philcolux als Organisator dieser
europaweit bekannten Ausstellung
ist der einzige Verein in Luxemburg, der es geschafft hat, seit seiner Gründung im Jahre 1958, jedes
Jahr eine Ausstellung mit anderer
Thematik zu organisieren; sehr oft
mit internationaler Beteiligung. So
langsam gehen die Themen aus!
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Als Bürgermeisterin Maggy Nagel
davon erfuhr, war sie und die Gemeindeverwaltung sofort bereit zu
helfen. Auch wenn das neue Gemeindehaus noch nicht zu 100%
fertig gestellt war, wurde dem Verein Philcolux angeboten, die Ausstellung im Bierger- a Kulturhaus
zu organisieren. Eine seit 1958 bestehende Tradition konnte so fortgesetzt werden. Die 56. EXPHIMO
2012 wurde mit einem Salon Philatélique in diesem Saal gefeiert und das, obwohl das gerade erst errichtete Mondorfer Rathaus noch
gar nicht offiziell eingeweiht war.
Seit dem Jahre 2013 wird die EXPHIMO im Centre Sportif Roll
Delles abgehalten. Das Thema dieses Jahres war Véhicules Motorisés und wurde, wie auch das Foto
zeigt, von einer Ausstellung mit
Oldtimern begleitet, die vor der
Halle schon für Stimmung sorgten.
Die EXPHIMO´17 wird dieses
Jahr wieder über die Pfingstfeiertage, vom 3. bis 5. Juni 2017 stattfinden. Dieser 59. Salon Thématique
Officiel de la FSPL wird wie immer
vom Verein Philcolux organisiert.
Neben der nationalen thematischen Ausstellung wird es einen
Team-Wettbewerb des VPhA, dem
Verband Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften im Bund Deutscher Philatelisten (BDPh), geben.
Für Abwechslung bei den ausgestellten Sammlungen ist also gesorgt.

EXPHIMO 2017
59e Salon philatélique thématique international

Concours 1 cadre
Ein-Rahmen-Wettbewerb
Heures d'ouverture:
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Samedi, 3, juin 2017 de 10 à 18 heures
Dimanche, le 4, juin 2017 de 10 à 18 heures
Lundi, le 5, juin 2017 de 10 à 16.30 heures

