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System von Rettungspunkten im „Grünewald“ 

Pressemitteilung 

Im Rahmen der Promotionsarbeit von Försterin Carole Back hatte die Naturverwaltung Ende 2016 ein 

System an Rettungspunkten im Grünewald erarbeitet. Dieses Pilotprojekt bestand aus dessen Planung 

sowie partiellen Umsetzung, dies in enger Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten und der zuständigen 

Verwaltung. Zu diesem Zeitpunkt wurden neun dieser Rettungspunkte fest installiert und der 

Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.  

Jetzt wurden 50 weitere Punkte im Grünewald installiert, sodass sich nun insgesamt 59 Punkte auf 2500 

Hektar Wald verteilen und das Projekt „Rettungspunkte Grünewald“ somit als abgeschlossen gilt. 

Rettungspunkte sind fest definierte, klar sichtbare und einfach verständliche Punkte an markanten und 

gut erreichbaren Stellen in Waldgebieten, welche im Fall eines Notfalls als Orientierungsmöglichkeit für 

den Verunfallten oder sich in einer Notlage befindenden Person dienen. Durch einen abgesetzten Notruf 

werden die Nummer (z.B. NA001) dieser Punkte an die Notrufzentrale CSU 112 übermittelt und dienen 

dann dem Rettungs- und Sanitätsdienst, sowie gegebenenfalls auch dem Brand- und Katastrophenschutz 

als Hilfsmittel zum Auffinden der Einsatz- bzw. Unfallorte in den entsprechenden Notsituationen. 

Die luxemburgischen Rettungspunkte werden zusätzlich in eine bestehende Smartphone-Applikation mit 
dem Namen „Hilfe im Wald“ eingefügt. So kann mittels Smartphone der nächstgelegene Rettungspunkt 
ausfindig gemacht werden. 

Langfristiges Ziel des Projekts war es, einen Anstoß für die konkrete Umsetzung eines Systems an 

Rettungspunkten auf nationaler Ebene zu geben um somit die Effizienz der benötigten Hilfeleistung für 

Betroffene im Notfall zu verbessern. 
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