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Weshalb Protection Civile ") 

Niemand bestreitet, daB der beste, de?' einz·i.g wnfa-ssende Zivil· 
schutz die Verme'idung eines Krieges ist. Es 107mt sich, aile Kraft 
auf d·jeses Ziel :m ri.r.hten. 

Wer die Achtimg der Atombombe oder totale Abr·iist·ung fordert, 
gegen Atomrustung dernonstriert oder eimer Kriegsd'ienstgegner-Orga
nisation beitritt, handelt im Westen zwrneist a.us hmnanitaren lmpul
sen. 1st diese erfreuliche Gesinnung mIt Ei.nsicht gepaart, so kann aber 
die bittere Erkenntnis nkht au.sbleiben, daB guter Wille und schone 
Demonst1·at·ion auf den Lauf der Welt einen hochst geringen Einf1uB 
haben. Vber Krieg und Frieden entscheiden eine Handvoll Manner i.n 
Mos7cau. wnd 'in Washington und sonst niemand. «Die Cha.nce, die 
Atombombe abz1~schaffen, ist so groB wie die Cha.nce, dCts Eimna1ei.ns 
abz'u-schaffen:to, sagte des Pn'isident des wrnerikanischen Roten Kre'll
zes, Genel'al Gruenther. Eine totale Abrustung hat es noch nie gege
ben. Es ist zu fiirchten, daB es sie a,uch nie geben Wi.Td. 

Einseitig abzuriistenvermindert d·ie Kriegsgefahr nich:t, sondern 
erhoht si,e. FiiT einen 'li1Ctchtliisternen Diktato1' wie Hi,tier w(tr die 
mili.Uirische Schwiiche Englands und Fra·,.kreichs in den dTeilJi,ger 
Jah1"en geradezu eine Provoka,tion. Machtlusterne D'iktato1"en gibt es 
a.uch h8'l~te noch. Nie kiime einer von ihnen a.uf den Gedanken, daB 
wn ein Land mit Atombomben verschonen sollte, bloB wei1 es kein 

LuftschiltzkellC1' hat. Der Verzicht a.'l~f den Zivilsch1ltZ veTringert die 
Gefahr des Atomschlags 1l!icht, a.ber er erhoht die Gefah1-, bei dem 
Atomsch7ag i~mz·l~kommen. 

WeI' fik Zivilsc7w.tz pltidiert, wi.ll den K1"ieg nicht IImd hiilt den 
Krieg nicht liir wa.hrscheinl.ic71. Er halt ihn nlLr fur mog1ich und 
1'ichtet 8ich daT(~uf ein. Wer einen Ozeandampfer mit Rett1tngsbooten 
versieht, will nicht, daB der Da.'mpfer 1intergeht, u.nd halt den Unter
gang nicht fU1' wahrsch-einlich. Die Geschichte der Seefa.hrt VC1"pflich· 
tet ihn led'iglich, den Untergang fiir moglich Z1~ halten und jedes Schiff 
dara.uf einzurichten. DaB im. Fa.lle des Unte1'gangs trotz der Rettungs
boote 'viele Passagiere ertr·inken wii,rden, 111Ctcht das Mit,fiih:ren von 
Retf.·ltngsbooten nioht iibe1"fl-ii.ssig und nicht Zit einem unmenschliclum 
AlGt. 

Wer fu1' Zivilschutz Zeit u.nd Geld aufwendet, braucht deshalb 
weder am F1"ieden zu verzweifeln noch in seinem Ka.mpf fUr den F'rie
den zu erlahmen. Der Ozea.ndamPfer fiihrt Rettungsboote mit l.md 
fiihrt doch mit '1.>0 II61" Kraft nach New York. Die Tatsache, daB di 
«Titanic» bei 'ihrer J·u.ngfC1'nfa·h1"t im Jahre 1912 zu 1,oeni.g Rettungs
boote an Bord haUe, brachte sie 'ihrem Ziel dllrohaus n';c1lt schnelleT 
niiher; es rachte 8ich a.ber, als sie sa.nk. 

Es mag sein, daB esin groBen Landel"n ei.nige Unverbesserl'iche 
gibt, die wltl den Zi.vilschutz 'irgendVJelche VorstelJungen von kunftigen 
Kriegen grii.nden. Aber d·iese Leute sind hoffnungslos boswi7/.ig oder 
sehr sohlecM inform'ieTt. Sie ;wii./3ten wissen, daB es im Atomkrieg 
a·uch 1ni.t Zivilschutz wahTscheinlicher 'ist, eines elenden Todes Zit steT' 
ben, als Utn 1mversehrt zuiiberlegen. Einen halbwegs norma.len Pa,ssa·· 
gier wird auch das schon-ste Rettu,ngsboot nicht veT1eiten, das Schif 
zu ve1"senken, m-it dem er rei-8t. 

Selbst wenn der ku-sbau eines verniinftigen Zivilschutzes wid61" 
aUe Vermmft und Wahrscheinlichkeit zu einer Kr·iegsstimm1.mg liihren 
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sollte, wci?'e d£l,S n'icht aZlzll gefa71rlich - denn weni.ge La,nde'!' haben 
die Mac:ht, e'inen Krieg vom Za,un zu brechen. 

Es bleibt das letzte Argument leidenlSehajtlkher Puzifisten: (Illes 
in allem sei Zivilsch'utz also doeh eine Vo?'bereitnng auf den K?"ieg 
aber Krieg sei verwerf/.ieh und jede l Torbe?'e'itv.:ng auf ihn ebenso. 

Das 'ist von ,imposanterund uniiberLrefjlkher WeZtjremdheit. 
Den Krieg filr verwerflich e-rkliiren, heiSt nicht, ihn ans der Welt 
scha.ffen. In diesem Sinne gegen den K?'ieg sein bedeutet etwa souiel 
wie gegen FI1tgzeugabstii,rze, Vbersc:hwemm.ungen und I..awinen sein. 
Es bewirkt nichts. Und wenn die gesamte Menschheit «Nein ! » schriee, 
Vbe1'schwemmungen fanden trotzdem statt. Es hil/t nichts, dagegen 
Zll. sein, - es hilft nur, etwas dagegen zu tnn. Die Ka.tast?·ophe m.i.t 
allen Kratten zu verhindern su<;hen -- nnd zugleich fii.?' den Fall vor· 
sorgen, daB die K?'(ifte skh a-ls zn schwach erweisen: dies )wben 
zu allen Zeiten der lnstinkt 1tnd die Vernunft geboten. 

Les Services d'Incendie et de Protection Civile 
collaborent efficacement 

(Expose presente par M. Henry Cravatte, Ministre 
de l'Interieur, a Messieurs les Deputes a l'occasion 
des debats parlementaires sur Ie projet de loi du 
Budget des recettes et depenses de l'Etat pour 1966.) 

En ce qui concerne les Services d'Incendie et de Protection Civile, 
qui dependent tous les deux de mon Mi.nistere et (/, propos desquels 
aWl: debats budgetaires de 1965, maintes interventions oritiques ctva·ient 
et6 presentees, je pense pouvoir etre breI- Le fait essentiel de l'cmnee 
eeou-lee reside dans l'elimination du malaise qui s'eta-it i.nstQltre depuis 
les reglernents ministeriels du 28 septemb?'e 1963 et du 22 avril 1964 
sur 'une nouvelle orga.nisation du Service d'Incendie. La· Federation 
Nationale des Sa.pe1trs·Pompiers a.vec tous ses corps 10ca-1I-x n'avait 
gttere a.ccepte le nonveau systenle d'orga,nisation der.:rete sons la legis
latUTe precedente. A tort 011, a raison, _.- je ne veux pas l'examiner Cl 
cette tribnne -, elle s'etait consid,eree com111,e lesee O1t fntsin3e, ou 
meme comme humiliee. EZZe avait l'impression de se trou-ve?' injuste
ment placee en etat d'infer;,ori.te pm- TCtpport au, Service de la Protec
tion Civile et de Ztti etre subordonnee. EZZe se sentcd.t menacee d'etre 
integree d lao Protection G-i!uile et d'etre absol'bee par celle'ci. Et en 
tout cas, elle ressentai.t ce qni avait ete fait C01mne nne atteinte (I 

son independance, 
Lorsque j'a'i T'epris les ponvoirs du Ministre de l'lntel""ienr, je me 

suis troltve devant cet etat de choses, 
Me rendant compte de l'irrita.tion qu'iZ ca,u.sait dans les rangs 

d'ttne organisation meritoi1'e, composee actlLeZlement de 265 corps locaux 
c:omptant 6270 sapeurs-pompiersvolontaires, et apres avoir m't1.rement 
etltdie la, sitnation et procede d de 1arges consultations, lai pris mon 
arrete du 12 juin 1965, portant re01'ganisa.tion d1L Sm'vice cl'lncendie. 
Cet arrete a tro?tve un acco'Td sans reserve de la part de la Federation. 
De meme ses vanlx ont ete ?'espectes d propos de la nouvell-e com

position du Conseil SnperiezL1' pom- Ie Service d'Incendie, de la Com, 
mission Technique et du Corps des Inspectellrs. 

Ceci, etant acqnis, j'ai donne des instru.ctions formelles pour qU'lln 
accord franc et loyal se Tl3alise entre les Services d'Incendie et de 
la ProtecNon Civile. 

La bonne volonte avant man'ifestement aide de part et d'autre, 
les termes d'un arrangement ont pn et?'e fixes. n a fa.it l'objet d'une 
convention em'jte (I, ICl-queZZe j'ai donne mon approba,tion, Ce1'tes, cette 
convention n'enonce que les lignes directives, et elle 11,e regie pas tous 
les details. Des diffi<.--ultes d'npplication ne sont pas totale'ment exclues. 
Mais il devTait etre facile d'en ven·i?' (l, bout. 

Ai,nsi, Messieurs, se trouve Tegle un Utige qui avait snscite bean· 
coup d'animoslte dans un sectew' par'ticuZie'Temr-:nt inteTeSS(mt de not1'e 
vie pl,tblique. 

N ous a'l.:ons tout inten3t d encourager notre o1'ganisation nationale 
et les ca.d?'es locaux de sapeurs-pompie'l's a persevere?' dr.l,ns lew' 
tache, Uannee 1965, au cours de la.queUe un grand nombre d'incendies 
particll,lierement devastateurs et dangen:mx se sont prod~dts, Ct mont'Te 
que nos pompiers savent temoigner d'un devallement extra·ordina,ire 
et qu'a'u. risque de leur i,ntBg?'ite physique et m8me a,u pri.x de lew' vie, 
ils n'hes-itent pas d s'engager pmtr combattre Ie sinist'Te. 

Un eloge identique doit etre adresse au Se'!''l.:ice de la Protection 
Civile qui, de son c6te, a eu a repondre a de nombreuses demandes 
d'interventions pour les accidents et s'i-nist?'es les plus (/'ivers, o-u qll'-iZs 
sownt ar,-i'l.-'8s. Le personnel de la Protection Ci'l.-'ile est egCllement et 
ntierement volontah'e, et il temoi,gne en toutes circonsta,nces d'un 

devouement exemplaire. Uin:Str-uction des differentes formations a etl? 
systematiquemcnt contin1tee, et il. m'est 1m devoir de felkiter pa,r'li.· 
culie-rement sous ce rapport les uni,fes rneeZicales avancees (U.M.A.) rIe 
Steinfort, Petange, Differdange et Esr:h-sttr-Alzette, qlli fonctionnent 

d,mira.blement, Bie-n const'i-tuees, parfaitement coherentes et anirnees 
d'un magnifiq1te esp1'it de carna,ra-derie, e11es sont s1lscepti.bles de ren, 
lire de ,grands services au, Pa.~/S_ 

Brandschutz im Gewerbebetrieb 

Gerade im Klein·, allzuoft aber auch noch im Mittelbelrieb, gehol'j 
u den an und fUr sich schon umfangreichen Aufgaben des Werk· 

schutzes auch der Bl'andschutz. 
Die Bewaltigung dieser zusatzlichen Aufgabe ist fUr den Werk

schutz nicht immer einfach, denn kaum ein Betrieb ist in der Lage, 
fUr seinen Werkschutz Leute einzuset-zen, die im Feuerwehrdienst ge· 
schult sind. 

Geschaftszweig, Struktur und Lage des Betriebes bedingen hier 
die verschiedensten MaBnahmen. Manche Betriebe haben eine 1Nerk' 
feuerwehr, die aber im Regelfalle nur bei Tage anwesend und damit 
einsatzbereit ist, andere Betriebe sind auf das Eingreifen del' stlid· 
tischen oder kommunalen F-euerwehren angewiesen. 

In jedem FaIle jedoch wird die «Erste Hilfe» im Brandfalle dul'ch 
den Werkschut'Z zu leisten sein, und sei es auch nur durch die von 
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ihm vel'anlaBte Alal'mierung del' Feuerwehr. Deshalb verdient wahl 
dieses Thema, daB man sich ein wen~g mit ihm bef,aBt. 

Fast noch wichtiger als del' aktive Brandschutz, die Brandbe
kampfung im Ernstfalle, ist hier del' vorbeugende Brandschutz. 

Er umfaBt die Verhiltung von Branden durch mannigfachc Auf
klarungs- und Dberwachung.sarbeit sowie die Bereithaltung von Feuer
loscheinrichtungen fill' den Brandfall. 

Die Aufgaben des Werkschutzes bestehen hier: 
1.	 in del' Dberwachung del' Einhaltung des Rauchverbotes, heson

deI's in brandgefahrdeten Betriebsteilen, 
2.	 in del' Verhinderung von SchweiBapbeiten auBerhalb del' 

SchweiBkabinen ohne BereitstellU'ng von Feuerloschern, 
3. in	 del' Dberwachung von Feuern auBerhalb del' Feuerstatten 

(Verbrennung von Milll usw.), 

PT01npie BrandbekiiJnpfung 1Jerhiitet gTo!3eTe Ver/uste 

4.	 in del' Feststellung des Fehlens von Feuerloschern, 
5.	 in del' Feststellung del' augenfalligen Unbrauchbarkeit von 

Feuerloschern (Auslaufen, Abblasen usw.), 
6.	 in del' Feststellung von zugestellten odeI' unzuganglich gemach

ten Feuerloschern, 
7.	 in del' Feststellung des « Spielens » an Feuerloschern odeI' ander

weitiger miBbrauchlicher Benutzung, 
8.	 in del' Feststellung von verstellten Durchgangen und Flucht

wegen. 

Bei Materialabstellung in Fluren, die auf Grund beengtel' Raum
verhaltnisse oft unvermeidbar ist, muB unbedingt darauf geachtet wer
den, daB, 

a)	 Tilren noch vollstandig ge6ffnet werden konnen, 
b)	 Durchgange und Flure noch eir.e begehbare Mindestbreite von 

1	 m aufweisen 

In einem Betrie-b, in dem es keine odeI' nul' wenige Beanstandungen 
vorstehender Art gibt, ist die Brandgefahr auf ein MindestmaB be
schrankt. 1m Ernstfalle wird es auch bei del' Bmndbekampfung, Rau
mung del' Betriebsstatten usw. keine Schwierigkeiten geben. 

Del' aktive Brandschutz verlangt von jedem \Nerkschutzange
horigen: 

1.	 Kenntnis del' Handhabung von Handfeuerloschern aller Art, 
mit denen del' Betrieb ausgestattet ist, 

2.	 Kenntnis del' Regeln del' Brandbekampfung (hier empfiehlt sich 
die Herausg:abe von Brandschutzmerkblattern), 

.'3. Kenntnis del' Handhabung del' Alarmienmg und Benachrich
tigung laut Aushang im Pfortnerhaus, Vvachraum usw. 

Keine falschen Rilcksichten nehmen! 

Lieber die Feuerwehr bei einem Brand unnotigerweise alarmieren 
als durch Untel'lassung del' Alarmierung den Betrieb eventuell gefahl' 
den. 

Hollef -- mat Verstand ! 

Verlce'er, Maschinnen a. Sport, Lichtsenn a. Rucksiehtslos'igket bren
gen d'Gesondhet an d'Liewen vum Mensch a Gefor. lVann en emmeT 
no engem Unfall m'isst waTden, biss en Do/deT, odeT en ausgebillten 
SaniUlter op der Platz war, da ge'f oft nie gldtzemachende Schued ent
stoen. Losse mer nemmen nn d'VerbluddungsgefoT denken, de' bei 
enger Schlo-Oderverletzung antTiede kann; un de' direkt Do'desgefor, 
an der sech en befent, den 1)Um elektrischen Strom geseh/oe go'f, 
den o'l1·i Liewen au-s dem VVa.sser gezuge go'f, en den dem Erstecke 
no a.ss, 'Fir di entschedent Bedeitung 1Jun der E'SCHTER HELLEF am 
richtigen Ablack ze erkennen. 

Hir Le'eren solle vir aU Leit do sin. FiT da.t Ziel ze errechen misst 
jidfeTen, grad we' Men Rechnen, Liesen an Schre'i.wen an deT Scho'7 
le'ert, och dat wichtegstvun deT Le'er iweTt d'No'the/Zef bei Onftill 
schons an der Scho'Z erkennen dUTCh d'Le'eren. Hie muss dat e'scht 
Geb6t vun der e'schter Hellef kennen, ddt set: 

Du derfs vir'un allem net sehueden! 
Hien muss net nemmen le'eren, wat hi.en am engem en,zelne Fall 

mache muss, me hien muss ocll. wessen. wat hien net m(~ehen derf. 
Hien mnss wessen, da.ss Proprete't net nemmen ze begre'ssen ass, 'me 
dat sie grad bei der BehandZung L'un enger Wonn v'un der gre-'ssteT 
1V'ichtegMt a-ss vir eng Infektio'n, Eterung an Bluf1,ergoftllng, dei oft 
de'dlecll. sin kann, ze verhenneTen. 

Wen dene Menschen hellejt an hellefe well, oeh nemmen dUTCh 
d'e'scht Hellef, de muss eppes 'tN/In Wonnerbau vum mensC'hleehe Kier
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per kennen. Hir!;n muss wessen, we' el'Lielcen iSech elTan OfiSpiZ/t an 
vollzitt. 

D'Leseh'tllngenm[?1 deT e'schteT Hellef sin ke'llg Spillereien, sie 
sin eng 6scht an 'verantwortungsvol1 Dot, dei e g1ltt an exact Wossen 
zur Viraussetzung hun. 

Mir hoffen, dal fidfen':n de' Le'erzeit am E'sch't·Hellej-Kursus ri.ch· 
teg allsnotzt, fir dat hiGn a.m Eschtfall net 1.:ersl':t, an grad donn eng 
gudd .lJ.rbecht mache kann. 

117en et lerdeg bruecht hue't, en Menscheliewen aus enger direkter 
Gefor ,?:e retten, de kann soen, hien hatt en Mesclltenoierk vollbruecht. 

D'Mensche bewonne1'en 
d'Mier an den Himwwl 
d'Wasser ddt 
seeher d'(lrch d'Dellten 
sech zitt, 
d'Stieren an d'Sonn, 
d'He'chten an d'Bi.ergeT, 
vergiessen dobei oft 
ddt Wonner 
dat selwer si sinn. 

117at muss en wessen, wann en bei engem A.ccident hellefen soli ? 
1.	 Nie engem Bewosstlosen ze drenken gin.: 
2.	 Nie engem Blesse'erten Alkool gin; 
S.	 Nie eng vVonn bere'eren; 
4,	 Nie eng F'keUe oder en Drat benotzen fir eng Sc;hl0·0derbllldduny 

ze onne1'bannen; 
5.	 Nie e F'eierlOscher op e Mensch riechten: 
6.	 Nie en ausdoen, de Verbrennungen huet; 
7.	 Nie no bei enge1Jl Accident lommen. 

Paul CIAFFONE, 
Administrat.eur·adjoint 

de l'UMA Steinfort 

Auch die Stewardessen der « Luxair )} helfen mit 
bei der Protection Civile 

Bel'eits VOl' einigen J alu'en hatten charmante Stcwal'dessen dcr 
Luxair-Gesellschaft sich in den Dienst del' Protection Civile gestellt 
und einen Erste·Hilfe·Lehrgang absolviel't. VOl' einigen Wochen er· 
hieIten ~weitere junge Damen, in Gegenwart von z\vei Ministern, ihre 
Befahigungs-Diplome als «Brancardier·Secouriste >,> del' Protection 
Civile, und s'ie bewiesen damit. daB sie nicht nul' ihre eigentlichen Jx>. 
l'uflichen Pflichten gewissenhiaft crfliUen, sondern daB sie darilbf>J' 
hinaus ihren Mitbilrgern auch in ernsteren Fallen Hilfe leisten wollen. 

1m Rahmen einer intimen Peierstunde im Transitsaal des Flug· 
hafens Findel konnten die jungen Stewardcssen ihre Diplome in Emp· 
fang nehmen; del' Fe-ier wohnten u. a. bei die Herren Innenminister 
Henry Cravatte; Transportministel' Albert Bousser; Jean Wenandy 

s 

H. Innenminister Henry Cravatte begWc'kwiinschte die j7eiBigen
 
Lrlxair·Helferinnen herzlich. - H. Hary [Jenof.! die anyenehme
 

Gesellschalt s'ichtli.ch .r
 

Protection Civile lind lI-nnister sind stolz allf diese c:h,armanten 
Secouri~stinnen! 
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(Flughafend1enst); Jean Nesser, beigeordneler Direktor del' Luxair; 
Jean Hary, Administrateur du Plan Sanitaire und Instruktor del' Pro
tection Civile. BETTEMBOURG (Ambul. N° A 1426) 

In einer kurzen Ansprache konnte H. Max Brahms, Direktor del' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalProtection Civile, mit berechtigtem Stolz feststellen, daB die nationale 
Zivilschutz·Org>anisation seit 1962 insgesamt 2405 SecouI'isten M

B 
3ausge· 8 4 5 3 5 '1 4 2 13 1 56bildet hat (Stand von Anfang April 1966), H. Innenminister Henry 4 3 3 1 3 6 3 1 1 5Cravatte ubenreichte die Diplome an die jungen Helferinnen und be· P 1

gllickwiinschte dieselben zu ihrem Erfolg und zu del' Ausdauer, mit E -  1del' sie die Kurse trotz mannigfacher berufIicher PfIichten beendeten. A 
Del' Redner dankte auch Herrn Hary, del' sich seiner Aufgabe als km 
Instruktor mit groBer Gewissenhaftigkeit und Fachkenntnis widmete.
 
Die Erste·Hilfe·Ausbildung sei gerade auch in diesem Berufe wichtig,
 

1
1 

152 1 153 1 5 1 6 31 
153 314 170 160 169 270 205 152 157 62 561 107 2480 

weil die Notwendi,gkeit zur schnellen Hilfeleistung «zu Lande und in MERTERT (Ambul. N° A 1427) 
del' Luft» sich jederzeit bieten kann. 1m Namen del' Luxair·Gesell 

2 3 4schaft dankte H. Nesser del' Protect1on Civile fill' die gute Ausbildung 1 5 6 ? 8 9 10 11 12 Total 
del' Stewardessen, die den Fluggasten niitzliche Dienste leistet; gleich· 

M
B 

2zeiNg auBerte H. Nesser die Hoffmmg, daB die jungen Secouristinnen 
ihre Kenntnisse niemals bei groBen Katastrophen unter Beweis stellen 

11 3 3 4 3 2 1 20 
1 2 3 2 8 

mussen. P 3 3
1E -
 1---Folgende junge Damen erhielten ihr Befahigkeitsdiplom del' Pro

tection Civile: Adrienne Birge (LuxairJ; Fernande Haster; Sylvie 
A 124 3 233 3 2 3 4 3 33km 142 109 163 43 78 182 649 227 167 222 34 114 2130Jourdain (Luxair); Edith Susan Keeler; Christiane Langsam (Luxairl; 

Luce Lutgen (Luxair); Marie-Jeanne Mandy (Luxairl; Gaby Maul 
(Luxairl; Albertine Reuland (Luxairl; Den1se Schon; Monette Schnr
del'; Marie·Paule Schrrell (Luxairl; Liliane Tremont (Luxairl. 

REMICH (Ambul. N° A 1428) 

1 

M
B 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

5 4 53 2 2 4 3 1 2 31 
3 5 2 3 2 ]5P
 

E
 
A 1. 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 :~3 

9 328 341 167 139 195 419 277 171 357 231 223 2847Unsere Ambulanzwagen im Einsatz km 

ECHTERNACH (Ambul. N° A 1429) 
Aus unsern Statistiken geht hervor, dar, die Ambulanzwagen del' 

Protection Civile im vel'gangenen Jahr 1965 beim Transport von insge· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
samt 317 verunfallten Mitbtirgern eingesetzt waren: in 785 Fallen 
wurden die AmbuI-anzwagen zur Beforderung von kranken Personen 

M
B 

5 1 5 3 6 6 3 3 1 3 1 7 44
1 1 2 5 1 764 2 3 3angefordert. AuBerdem sicherten die Secouristen del' Protection Civile P 2 1 4mit ihren Wagen bei 49 offizieUen und sportIiehen Veranstaltungen E 1 - 1 2 

15 
4123 

den notwendigen Bereitschaftsdienst; die Ambulanzwagen waren fer· A 242212_ - 11 
ner bei 106 Dbungen im Einsatz; insgesamt haben die Ambulanzwagen km 170 16 91 683 298 700 463 208 192 179 134 789 
del' Protection Civile im vergangenen J ahr 50602 Kilometer zurtick· 
gelegt. Wir veroffentlichen nachstehend cine genaue Zusammenstellung LINTGEN (Ambul. N" A 1430) 
del' Einsatze, wobei die verschiedenen Buchstaben folgende Bedeutung 
haben: M = KrankentI"ansport (M = Mal>ades); B = Transport von 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 TotalVerunfallten (B = Blessesl; P = Bereitschaftsdienst (P = Perma· 
nences); E = Dbungen (E = Exercices); A = andere Aufgaben (A = 
Autres voyages, atelier, transport de linge, etc.); km = zurtickgelegte 

M
B 

1 2 11
1
1 

1
1 

2 1 2 J 1
2 1 4 2 4 3 2 3 23 

311PKilometer; Kolonnen von 1 bis 12 = 12 MOllate des Jahres; die letzte 
E 1

1
2 111Kolonne gibt (lie von jedem Wagen zurlickgelegte Strecke an.

A 11-
km 248 102 108 71 162 62 195 120 261 147 217 305 1998 
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TROISVIERGES (Ambul. N" A 1431) 

8 9 10 11 12 Total2 3 4 5 6

1 2 1 17 
1
1 

M 2 3 4 2 1 
1B

1P 
1 1 

2 2 
143 73 386 204 94 159 191 293 67 1807 

E
A 
km 197 

BIGONVILLE I Ambul. N" A 1441) 

9 10 11 12 Total1 2 3 4 5 6 7 8 

2 2 1 1 2 3 4 2 2 2 21M
B 3 2 2 112 1 1 
P 

2 3 2 1 2 3 2 2 17 
1 1 1 - 2 4 - 1 1 1 12 

181 288 44 143 331 279 760 336 372 242 116 3092 

E
A 
km 

STEINFORT (Ambu!. N° A 1443) 

7 8 9 10 11 12 Total1 2 3 4 5 6 

M 25 H 9 18 17 9 5 15 9 6 6 9 142 
B 111 1 3 3 5 1 16 
P 
E 7 8 33544- 333346 
A 5 5 1 2 1 2 1 1 4 9 2 2 35 
km 420 325 94 249 305 135 155 189 824 300 198 249 3443 

KAYL (Ambu!. N" A 1444) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

6 5 5 11 2 8 4 6 4 3 5 8 67M
B 2 21 1 1 1

1 
3 4 1 3 19 

P 1 
E 1 1

1 
2 

1 91- 1 2 2-- 1A 
km 142 106 534 324 148 222 180 120 141 13J 339 162 2549 

SCHI:\1PACH (Ambul. N" A 1445) 

1

1 

M
B 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

3 1 5 
Die Secouristen der ProteoNon Civile si.cheTn einen z'tlveTI.dssigen 11 3 1 1 7 

P 1Ambulanzdienst Ubera.ll im Lande; t~nser Bild zeiDt eine beson· 3 2 2 1 
1E 1 2d8TS akthJe iVIannscha.ft (J.Ili) Stein/art mit i.hrmn 1<\!agen 

A 112 1 ' 2 7 
km 382 14 169 197 244 615 203 190 124 290 59 2487 
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3 
4 

2 

3 

DIEKIRCH (Ambul. N° A 1446) ROSPORT (Ambul. N" A 1455) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 2 3 4 5 6 R 9 10 11 12 Total 
5 6 7 7 8 5 8 4 1 3 6 2 62M

B 
M
B 

2 1 1 2 2 82 4 7 6 2 3 3 2 5 3911 2 1 111P P 
E E 

23-- 1-·· 31 2 2 2 16 AA 1 1km 151 174 272 291 228 183 266 134 91 1081 156 368 3395 km 25 105 108 115 31 96 141 621 

ETTELBRUCK (Ambul. N" A 1447) WILTZ (Ambul. N° A 1484) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

M
B 

5 5 3 3 2 3 2 6 3 3 3 3 38 
11 

M
B

3 1 4 
PP 1 2 2 1 6 11 
E
A 

3 3 
3 

E 
A 1 1 - - - - - - - 1 2 2 

- 2307 225 2714km 512 276 426 106 145 147 135 309 218 962 398 3634 km 70 112 

LAROCHETTE (Ambul. N' A 1448) REDANGE-SCHWEICH (Ambu1. N" A 1485) 

1 2 3 4 512 Total 62 3 4 5 6 7 8 9 10 111 7 8 9 10 11 12 Total 

:LVI 1 1
1 

1 337 35 4 2 2 5 3 3 51
1 

3M
B 

1 1 2 4 5 5 26B 2 22 2 15 
3 

2 2 2 

1 2 
1 

1
1
1 

12 21
1
1
1 

2 2 2 2 2 18P 1 1P 
E 233 
A 1-1

1 3E
A

1 2 16 1 1 
112 2 1 1 _. 1 1 - 1 1 11 1 111 1 - 1 3 

km282 230 234 278 287 319 308 2961 92 130 102 111 431 297 208 305 126 516 553 485kIn 142 136 175 192 378 3356 

BELVAUX CMETZERLACHl (Ambul. N" A 14861PETANGE (Ambul. N" A 1449) 

2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 9 10 11 12 Total 

2 2 6 4 1 7 7 316 9 17 11 10 15 4 10 10 9 15 16 142 2 5M
B 

46 
27 

7
1

7B 1 4 2 2 42 3 2 546 362 435 3 3P 2 1 1P 4E 1 1 2E 4A 7 3 -. - -- - 2 - 31 - 2 - 2 233332 21A 17km 149 24 192 120 131 137 165 145 266 297 263kIn 59 206 449 200 125 537 47 378 166 178 787 436 3968 1889 

MAMER (Ambul. N" A 1450' TOTAL; 1963 

2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 Total1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Total 
1 1 1 -1 4M

B
P
E 

:LVI 77 63 66 73 72 67 53 72 54 51 70 67 785 
13 17 21 14 19 20 46 39 32 26 31 24 28 317 

- - 2 6 13 5 4 5 8 5 1 49 
8 10 10 7 13 12 6 3 6 lJ 9 11 106 

A 14 30 20 23 13 21 18 17 20 30 31 18 255 

1 2 3 2 1 131. 1 1 
1 - 2 3 71 
2 1 41 

A 2 3 2 1 1 101 
kIn 8 70 72 70 79 136 115 103 179 38 63 175 1108 km 3433 2743 3752 3237 3578 4846 3886 3806 3897 7720 5253 4451 50602 
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Nominations dans les Cadres de la Protection Civile 

Vu l'arrete grand-ducal du 5 septembre 1960, concernant les organes 
de la Protection Civile, notamment l'article 4, alinea 1"', 

M. Henry Cmvatte, Ministre de l'Interieur, a accorde a la date du 
12 janvier 1966 demiss'ion honorable de ses fonctions de membre du 
Comite de la Protection Civile dans l'Industrie et Ie Commerce if M. 
Mathias Hintersche'id, Esch-sur-Alzette, representant Ie ~,Letzeburger 
Arbechterverband ». A la meme date M. ·Ie Ministre de l'Interieur a 
nomme membre du Comite de la Protect'ion Civile dans l'Industrie et 
Ie Commerce M. Johny Castegna.ro, rue Charlotte, Differdange, en rem
placement de M. Hinterscheid, sortant. 

* 
Vu l'arrete grand-ducal du 5 septembre 1960, concernant les organes 

de la Protection Civile, 
Vu l'arrete mi-nisteriel du 14 juillet 1961, ayant pour objet la cn~a

tion et Ie fonctionnement des organismes locaux de la Protection Civjle, 
Vu l'arrete ministeriel du 29 janvier 1966, modiUant l'arrete des 

organismes locaux de la Protection Civile, 
M. Ie Ministre de l'Interieur a nomme a la date du 31 .janvier 1966 

Commissaires Communaux de Protection Civile: 

MM. 
BRAVY JuHen, ouvrier de l'Etat, demeurant a Burmerange, 

pour la commune de Burmerange; 
CIGRANG Alfre'd, secretaire communal, demeurant a Differdange, 

pour la commune de Differdange; 
EMERING Pierre, representant, demeurant it Grevenmacher, 

pour la commune de Grevenmacber; 
ENGELDINGER Marcel, employe CFL, demeurant a Bettembourg, 

pour la commune de Bettembourg; 
DONKHOLTZ Auguste, contre-maitre d'usine, demeurant it Ehlerange, 

pour la commune de Mondercange; 
FABER Joseph, chef de service d'HygiE'me, demeurant it Luxembourg, 

pour la commune de Luxembourg; 
FEINEN Mathias, appariteur communal, demeurant a Eschdorf, 

pour la commune de Heiderscheid; 
GASPAR Julien, commerc:ant, demeurant it Rodange, 

pour la commune de Petange; 
GLODEN Constant, vigneron, demeurant it Schengen, 

pour la commurre de RemeTschen; 
HOFFMANN Armand, commis technique, demeurant it Belvaux, 

pour la commune de Sanem; 
KEMMER, Jean-Pierre, instituteur, e. r., demeurant a Platen, 

pour la commune de BettJborn; 
KUTH Jean-Pierre, maitre-electricien, demeurant a Wasserbillig, 

pour la commune de Mertert; 
LAHR Henri, garde-champetre-cantonnier, demeurant a Perle, 

pour la commune de Perle; 
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LESS Roger, garagistle, demeurant a Bascharage"
 
pour la commune de Bascharage;
 

MOLLING Theophile, cultivateur, demeurant a Binsfeld,
 
pour la commune de Weiswampach;
 

NILLES Emile, cultivateur, demeurant a Hassel,
 
pour la commune de Weiler-Ila-Tour;
 

PLEGER Emile, ouvrieT de l'Etat, demeurant a Asselborn.
 
pour la commune d'Asselborn;
 

POMES Armand, representant, clemeul'ant a Larochette.
 
pour l'a commune de Larochette;
 

SANDER Ernest, gerant de la Caisse de Mal., demeurant a Steinfort. 
pour la commune de Steinfort; 

SCHMIT Jean, ouvrier de laiterie, demeuj-ant d Erpeldange,
 
pour la commune d'Erpeldange;
 

SCHMIT Roger, instituteur, demeurant a Garnich,
 
pour la commune de Garnich;
 

SCHMITZ Emile, rentier, demeurant a Hoscheid;
 
pour l,a commune de Hoscheid;
 

THILL Roger, artisan communal, demeurant d Eischen,
 
pour la commune de Hobscheid;
 

WEBER Albert, infirmier, demeUTant a Schieren;
 
pour la commU'ne de Schieren;
 

WEBER Joseph, employe des P. et Ch., demeuranL if Bettendorf,
 
pour la commune de Bettendorf;
 

\VEIRICH Marcel, inspecteur du Servo teclm., dremeurant a DUdelange, 
pour la commune de Dudelange; 

'.NEIS Mathias, serrurier, demeurant a Bmndenlbourg, 
pour la commune de Bastendorf. 

*
 
A la date du 8 mars 1966, M. Ie Minislre de l'Intel'iem it nom me 

Commissaires Ccmmunaux de Protection Civile: 
MM. 

BACHE Constant, cultivateur, demeurant if Doncols,
 
pour la commune de '.,yinseler;
 

BECKER Edouard, conseiller communal, employe des CFL, 
demeurant a Roodt (SY1'), Toute de Luxembourg. 
pour la commun~ de Betzdorf; 

BECKER Joseph, maitre-boulanger en retraite, 
demeurant it Esch-sur-Sure. rue de l'eglise, 
pour la commune d'Esch-sur-Sure; 

FELTEN Franc:ois, ouvrier communal, demeurant a Bigonville, 
pour la commune de Bigonville; 

FEYEREISEN Jean, bourgmestre, entrepreneur, demeUl'anl a Vichten. 
pour la commune de Vichten; 

FISCHER Jean, cantonn1er et appariteur communal, 
demeurant a Oberdonven, no 3, 
pour l'a commune de Flaxweilel'; 

FOHL Gaston, garde-forestier, demeurant a Soh-weich, 
pour la COmmune de Beckerich; 
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HATZ Georges, facteur des postes, demeurant a Kautenbach, 
pour la commune de Kautenbach; 

HOURSCHT Nicolas, cantonnier, demeurant a Eschweiler, 
pour la commune d'Eschweiler; 

HUTMACHER Charles, emp!. des CFL, demeurant. a Krerich, grand'rue. 
pour la commune de Kcerich; 

JACOB Eugene, cantonnier, demeurant a Everlange, 
pour la commune d'Useldange; 

JUNKER Joseph, bourgrnestre, chef de bureau en retraite, 
demeurant a Helmsange, rue Jean·Mercatoris, no 37, 
pour la commune de Walferdange; 

KAISER Nicolas, can!l:onnier, demeurant a Trintange, no 32, 
pour la commune de Waldbredimus; 

KASS Pierre, entrepreneur de transport, demeurant a Niederwampacll, 
pour La commune d'Oberwampach; 

KERGER Adolphe, dit Albert, empl. des CFL, demeurant Ii Folschette, 
pour la commune de Folschette; 

KINTZELE Robert, propriet.aire a Scherfenhof, Heffingen, 
pour la commune de Heffingen; 

KRIER Jean-P~erre, conseiller communal, employe des CPL. 
demeurant a Medingen, no 2, 
pour l,a commune de Contern ; 

MODERT Aloyse, cantonnier communal, demeurant a Obersyl'en, 
rue de Mensdorf, no 3, 
pour la commune de Schuttrange; 

:MULLER Rene, cantonnier communal, demeurant a Canach, 
pour la commune de Lenningen; 

ORIGER Jean, cultivateur et receveur communal, demeurant a Haller, 
pour la commune de Waldbillig; 

PAULY Joseph, echevin, maitre-menuisier, 
demeurant a Remich, rue Dauwelt, no 19, 
pour la commune de Remich; 

PUNDEL Armand, ingenieur-professeur, 
demeurant a Strassen, chaussee blanche, no 25, 
pour la commune de Strassen; 

RASQUE Victor, facteur de relais, demeurant a Arsdorf. 
pour la commune d'Ars'dorf; 

REULAND Mathias, entrepreneur, demeurant a Manternach, 
rue de \-Vecker no 6, 
pour la commune de Manternach; 

SCHAUL Michel, instituteur, demeurant a BOlll'scheid, 
pour la commune de Bourscheid; 

SCHMITZ Hubert, echevin, cultivateur, demeurant a Lieler, 
pour la commune de Heinerscheid; 

SCHRCEDER Aloyse, instituteur, demeurant a Greisch, 
pour la commune de Septfontaines; 

SCHULLER Raymond, conseiller communal, cultivateur,
 
demeurant a Boudler, no 19,
 
pour la commune de Biwer;
 

SCHWARZ Victor, apparIteur communal, demeurant a Schwebsingen. 
pour la commune de Wellenstein; 

THEISEN Jeannot, garde-forestier. demeu~'ant a Bereldange, 
rue des Jardins, no 29, 
pour la commune de Steinsel; 

THILL Marcel, infirmier, demeurant [1 Niederfeulen. 
pour la commune de FeuJen; 

HILTGES Paul, instiituteur, demeurant [1 Mompach, 
pour la commune de Mompach; 

\\lEIS Jean-Pierre, conseiller comm., cultivateuT, demeurant a Surr~, 

pour la commune de Boulaide; 
WELTER Alfred, echevin, fonctionnaire de l'Etat, 

demeurant a Scheidgen, rout'e d'Echternach, no 17, 
pour la commune de Consdorf; 

WOLFF Leon, gamgi'Ste, demeurant a Grosbous, 
pour la commune de Grosbous; 

ZEIMET Albert, conseiller comm., empl. prive. demeurant a Frisange, 
pour la 'commune de Frisa'l1'ge. 

*
 
Vu l'arrete grand-duoal d,u 5 septembre 1960. concernant les organes 

de la Protection Civile, notamment l'article 4, alinea 1", 
M. Ie Ministre de l'Interieur a procede a la date du 10 mars 1966 

aux changements suivants dans les cadres de la Protection Civile, 
Demission honorable de ses fonctions de Commissaire de Direction 

de la Protection Civile est accordee a partir du 1ec janvier 1966 a Mon 
sieur CLEMENT Eugene, ingenieur-urbaniste dip!., demeuranf 21, rue 
Marie-AdelaIde a Luxembourg; 

Est nomme Commissa'ire de Direction de la Protection Civile a 
partir du 1ur mars 1966, Monsieur KAYSER Paul, doct€ur en phar
macie, expert en Radioprotection au Ministere de la Sante Publique, 
demeuranrt 34, rue de Vianden a Luxembourg; 

Est nomme Administrateur au Plan Sanitaire de la Protection 
ivile a pa,rtir du 1er mars 1966, Monsieur HARY Jean, assistant tech

nique au Ministere de la Sante Publique. demeurant 92, rue J.-P,
:.1ichels a Esch-sur-Alzette, 

*
 
Vu l'arrete grand-ducal du 5 septembre 1960, concernant Jes organes 

00 la Protection Civile, 
Vu l'arrete ministeriel du 14 juillet 1961, ,ayant pour objet la crea

tion et Ie fonctionnement des organismes locaux de Ia Protection 
ivile, 

Vu l'arrete ministeriel du 29 janvier 1966, modifiant I'arrete minis
teriel du 14 juillet 1961, ayan:t pour objet la creation et Ie fonctionne
ment des organismes locaux de la Protection Civile, 

M. Ie Ministre de l'Intel"ieur a nomme a la date du 31 mars 1966. 
Comm'issaires Communaux de Protection Civile: 

MM. 
BETZ Jean-Pierre, cure a Greive1dange, 

demeurant au presbytere a Greiveldange, 
pour Ia commune de Stadtbredimus; 
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HOFFMANN Marcel. receveur communal. demeurant a Kehlen, 
pour la commune de Kehlen; 

KOCH Francois, receveur communal, demeurant it Niederpallen, 
pour la commune de Redange-Attert; 

LESS Jean, receveur communal, demeurant 6, rue des champs a Marner, 
pour la commune de Marner; 

MAJERUS Jean-Pierre, cultivateur, demeurant a Kuborn, 
pour la commune de Wahl; 

::--JEUMANN Marcel. industriel, demeurant a Bissen, Moulin de Bissen, 
pour la commune de Bissen; 

OTH Gustave, cantonnier communal. demeurant a Saeul, 
pour la commune de Saeul; 

PEIFFER Michel, cantonnier de l'Etat, demeurant a Dahl, 
P<>llr la commune de Gcesdorf; 

PIER Joseph, conseiller communal, chauffeur, 
demeurant a Bous, route d'Oetrange, no 5, 
pour la commune de Bous; 

REUTER Charles, secretaire communal. demeurant a Schrondweiler, 
pour la commune de Nommern; 

MICHELS Nicolas, ouvrier, demeurant it Enscherange, 
pour la commune de Wilwerwiltz; 

REITER Marcel, empl. a la Mais. de Retraite, demeuI'ant it Mertzig, 
pour la commune de Mertzig; 

NEY Paul, cultivateur, demeurant a Consthum, 
pour ]<a commune de Consi:hum; 

HELLERS Rodolphe, chauffeur a l'Aeroport Luxembourg, 
demeurant a SennirrgerbeDg, 
pour la commune de Niederanven; 

SCHMIT Leon, chef de service, 
demeurant 32, route de Larochette a Diekirch, 
pour la commune de Diekirch. 

*
 
Vu l'arrete grand-ducal du 5 septembre 1960, concernant les organes 

de la Protectrion Civile, 
Vu l'arrete ministeriel du 11 mars 1961, ayant pour ob.iet l'infra

structure de la Bri,gade grand-ducale des volontaires de la Protection 
Civile, 

Sur la proposition du Directeur de la Protection Civi.le, 
M. Ie Ministre de i'Interieur a procede a la date du 7 avril 1966 

aux changements suivants dans les cadres de la Protection Civile: 
Demission: honorahle de ses fonctlons comme chef de centre d'inter

vention adjoint est accordee a Monsieur NEY Pierre, Bettembourg. 
Est nomme chef de centre d'intervention adjoint pour la region 

de Bettembourg, Monsieur STEIN Norbert, employe CFL, 87, rue 
Klensch, Bettembourg. 

*
 
Vu I'arrete grand·ducal du 5 septembre 1966, concernant les organes 

de la Protection Civile; 

Vu l'arrete mirrist{!I'iel du 14 juillet 1961,ayant pour objet la crea· 
tion et Ie fonctionnement des org>anismes locaux de la Protection Civile; 

Vu I'arrete ministeriel du 29 janvier 1966, modifiant I'arrete mintis· 
teriel du 14 .iuillet 1961, ayant pour objet la creation et Ie fonctionne
ment des organismes locaux de la Protection Civile; 

M. Ie Ministre de l'Interieur a nomme a la date du 6 rnai 1966 
Commissaires Communaux de Protection Civile: 

MM. 
BOHNENBERGER Emile jun., industriel, demeurant a Bech, 

pour la commune de Bech; 
DEGRAND Rene, chef d'equipe, 

demeurant route de Vianden a Nachtmarrderscheid, 
pour la commune de Putscheid; 

FONCK Theodore, employe, demeurant Liesebieg 11 Colmar·Berg. 
pour la commune de Bel'g; 

FRIEDEN Pierre, institute-ur, demeurant it Kaundorf, 
pour la commune de Mecher; 

GUNTHER Rene, ouvrier d'usine, demeurant rue Joseph-Simon a Wiltz, 
pour la commune de \Viltz; 

HAESAERTS Johny, serrul'ier, demeurant 143, a Dalheim, 
pour la commune de Dalheim; 

KNAUF Aloyse, echevin, employe des CFL e. 1'., demeurant a Huldange, 
pour la commune de Troisvierges; 

KIRSCH Nicolas, employe communal de la Ville de Luxembourg, 
demeurant a Bertran-ge, 
pour la commune de Bertrange; 

LEITZ Pierre, instituteur, demeurant 11 13eidweiler, 
pour la commune de Rodenbourg; 

MORIS Alfred, instituteur, demeurant a Reisdorf. 
pour la commune de Reisdorf; 

SCHAEFFER Pierre, ouvrier-artisan, 
demeurant 7, rue de Ita Sure a Rosport, 
pour la commune de Rosport; 

SCHNEIDER Joseph, ouvrier d'Etat, demeurant a Harlange, 
pour la commune de Harlange; 

SCHREIBER Nicolas, cultivateur, demeurant a ElL 
pour la commune d'Ell. 

*: 

Vu I'arrete grand-ducal du 5 septembre 1960. concernant les organes 
de la Protection Civi'le, 

Vu l'arrete ministeriel du 14 juillet 1961, ayant pour objet la crea
tion et Ie fonctionnement des organismes locaux de la PI'otection 
Civile, 

Vu I'arrete ministeriel du 29 janvier 1966, modifiant I'arrete minis
teriel du 14 juiHet 1961, ayant pOUl' objet la creation et Ie fonctionne
ment des organismes 10c3Jux de la Protection Civile, 

M. Ie Min-istre de l'Interieur a procede it la date du 8 juin 1966 
aux nominations suivantes : 

Demission honorable de sa fonction de Commissaire Communal de 
Ja Commune de Lenningen est accordee a : 

1 
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M. 
MULLER Rene, cantonruier communal, demeurant a Canach. 

Sont nommes Commissaires Communaux de protection civile: 
MM. 
LAUTH Jean-Pierre, agent-communal, 

demeurant a Lintgen, 43, route de Diekirch, 
pour la commune de Lintgen; 

MINY Edmond, cultivateur, demeurant a Fischbach, 
pour la commune de Fischbach; 

REILAND Gustave, Cantonnier communal, demeurant a Lenningen, 
pour la commune de LenJlingen; 

SIEBENALER Paul, masseur, demeurant a Ellange, 
pour la commune d'Ellange; 

WALDBILLIG Victor, conseiller communal, entrepreneur, 
demeurant 188 a Wormeldange, 
pour la commune de \Vormeldange. 

Texte coordonne de la Reglementation en vigueur 
concernant les organismes locaux de la Protection 

Civile 

(Arrete ministeriel du 14 juillet 1961 ayant pour objet la 
creation et Ie fonctionnement des organismes locaux de 
la Protection Civile; Reglement ministeriel du 29 janvie 
1966 modifiant l'arrete du 14 juillet 1961) 

Le Ministre de l'Interieur, 

Vt~ la loi du 22 aofl.t 1986, a·ldorisant Ie Gouvernement Ii pj'endre 
les mest~res P1'oP1oes a protege?' la, popnlatio11. contre les dangers resul
tant d'un conflit arme internat'ional et notamment les da1tgers d'IIB (/;/WJ 

attaq'ues ae,'iennes; 
V'u l.'arrete grand·ducal d·u 5 septembre 1960 concernant leN or.Qanes 

de Ia Protection Civile; 

Arrete .-

ATt. 1". L'organisme local de la, Protect'ion Ci1;ile est const'itm? [Xu' 
regions, Pa?' secteu,rs et paT postes de protection. 

Les 1'egions de protection comprennent une o·u plt/sieurs communes. 
Les secte'urs de protecUon englobent chacwn eWI>i.ron 2500 habita:nts. 
Le nombre des postes de protection est fi,xe a raison d'lI,n paste 

par environ 500 habitants. 
Cependant q'uel q'ue soU Ie nombre des hab·itants, tOt/,te com-m:U.1te 

fonne au moins 1~n secteur de protection et tOllte sect'ion electoTale au 
moins tIn poste de P1·otection. 

Art. 2, Les regions de protection sont dirigees SOltS L'a:uto1'ite aes 
bOU1'gmestres Pa?' un comi.te regional de p1'otection civile, c01l11n-ltfl.al 

on intercommunal" pres'ide pa.r un Commissaire regional. et comP1'enant 
en O1/,tre un Commissair8·adjoint cha?'ge de l'organisati.on de I'alerte 
et de l'evac~tation, 'un technieien c:ha,rge duo mQi.nt·ien en etat de fone
t-ionnement des ser'v-iees publics, un meclecin, nn expert en '1natiere de 
lutte eontre l'ilneendie, un expert en matiere de lu.tte r,ontre les effets 
des annes atomiq-ues, biologiques et chi,miqnes, Q.'i,11si qu'll1J, specia/iste 
en matiere d'ass'istance sociale. 

Les secteurs de 1)1'oteetion sont dir'iges par 1m comite de secteur, 
reside par 1./,n chef d,e secteur et compose en ou.tre de specialistes II 

designer palo Ie B01~rgtnestre selon les besoins. 
Le~ postes de protection relevent dt~ chef cle sectenr et se com

posent d'ttn chef de protection, d'tm sous·chef de protection et de 
G, 5 gardes de protection, 

Dans les co'mrmmes, ne formant qu!mt senZ sectenT de protection, 
Ie chef de sectenr P1'end, Ie Htre de commissa.ire communa7 de protec
tion civile et Ie corn'ite de secteur s'appelle (:omite com1ll'1Ina7 de P100
teet'ion civile. 

Dans les communes, forma.nt deux on plnsiew's secleurs de lyro·
 
teeHan, tm commissait'e com1ntvnal de protection civ-ile est des'igne
 
panni les chefs de secteu.1' qni sont d'office memb1'es d'li, comite com

munal de protection oivile.
 

Le commissa'ire communal, les chefs de sedeu1' et Ie Gom ite (:om

munal de protection d.'z;ile relevent dt~ Bott,rgmest1·e.
 

Art, 3. Le M,in'istre de l'Interieu1' nomme les membres des comi.tes 
l'egio11.a:1Ix de P1'otection et les commissaiTes C011111'l.'It1WUX de protect'ion 

ivile, 
Les chefs de secteuT, les membres des comites de sectew', ainsi (}1/ 

les chefs et sons·chefs de poste sont nomm,es par Ie Bonrmnes!1'e, Ie 
ommissnire Regional entendu en son a'Dis. 

1st Ihr Keller ein Schutzraum ? 

Wohl kaum, denn nul' wenige verfligen schon uber einen Keller, 
den man als Schutzraum bezeichnen kann. Wie solI denn nun ein 
Sdhutzraum aussehen? 

Wahrscheimioh werden Sie nicht einen Schutzraum bauen konnen, 
del' von 60 em dickem Stahlbeton umschlossen ist und einen Dberdruck 
\'on 9 Atmospharen aushalt, 

Wir wissen: 1m Explosivzentrum einer Atombombe gibt es keinen 
Schutz, aber in den weiten Randgebieten kann ein allseitig betonierter 
Schutzraum das Leben retten, wenn er schon einem LuftstoB von 3 
Atmospharen Dberdruck standhalt und eine einfache Beltiftungseinrich
tung mit Grobsandfilter hat. 

Zumindest abel' sollte ein Schutzraum eine Decke haben, die die 
Trtimmerlast des Hauses tragen kann. Wande und Decke mussen so 
dick sein, daB sie VOl' den Einwirkungen des l'adioaktiven Niederschla
ges schtitzen, AuBerdem muB der Raum gegen d,as Eindringen biolo
gischer und chemiseher Kampfmittel abgedichtet und auch hier mit 
einer Beltiftungseinrichtung versehen sein. 
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Schutzl'aum Un Eigenbau? 

Aus FerUgteilen kann man auch mit elnlgem handwerklichen Ge· 
schick in den Keller eines bestehenden Hauses einen Schutzraum ein· 
bauen, del' gegen Strahlung und herabfallende TrUmmer schUtzt. Fer
tigteile aus Stahlbeton werden dabei an-einandergefUgt. 

Notfalls laBt sich jeder Keller behelfsmaBig abstUtzen odeI' ab
dichten. Nul' Keller mit Hol2Jdecken und Heiwngskeller sind denkbar 
ungeeignet. 

FUr jede Person braucht man eine Bodenflache von mindestens 
0,5 qm, bessel' abel' 1 qm, und einen Luftraum von 1.2 ebm, bessel' 
abel' 2 cbm. 

Decke abstUtzen. Die StUtzen standsicher miteinander verbinden. 
Die TUr abdichten, die Fenster luftdicht verschlieBen. Wenn del' Keller 
nicht ganz unter del' Erdoberflache liegt, Erde rundum anschUtten. 
Aueh Sandsacke und Steinpackungen sind geeignet. 

Notausstieg: VOl' ein KeNerfenS'ter eine fes,te Blende setzen. 
Notfalls kann dort, wo tragende Wande eirue Kellerdecke bilden, 

durch schrage, festverankerte dicke Bohlen ein Notunterschlupf her
geriehtet werden. Hohe an del' Wand: ·etwa 1,50 em. Abstand von der 
Wand: etwa 1,20 m. NatUrlJ:ich ist das nul' eine BehelfslOsung. Nber 
immerhin bessel' als gar nichts. 

Und wenn das Haus keinen Keller hat? 

Auch dann laBt sich etwas tun. Einen betonierten SChutzraum 
kann man auch ,als AuBenal11lage bauen; auch ein mit Erde abgedeck· 
tel', verstarkter Deckung-sgraben bietet einen gewissen Schutz, er muB 
jedoch auBerhalb des Bereichs liegen, in den die TrUmmer einstUrzen
del' Gebaude fallen konnen. Als auBersten Notbehelf zum Schutz gegen 
die Strahlung des radioaktiven Niederschlags kann man aueh einen 
Flur im Innern des Hauses herrichten. 

Die Ausstattung des Schutzraumes 

Jeder, auch nul' behelfsmaBige Sehutzraum, muB ZUI' Not 2 vVochen 
Quartier bieten konnen! Darum muB er SHz- und Liegemoglichkeiten 
haben. Wolldeeken, etwas Warmes zum Anziehen und ein Behelfs-WC, 
z.	 B. Camping·Modell, dUrfen nicht fehlen. 

Niemand sitzt gern im Dunkeln. Denken Sie an die Notbeleuch
tung, VOl' allem an Kerzen 'tind Tasehenlampen. Und ein Rundfunk
gerat, mogliehst fUr Netz- un'd Batteriebetrieb, konnte die einzige Ver
bindung zur AuBenwelt sein. AnschluB fUr AuBenantenne vorsehen' 

\Venn elektrische Gerate - zum Kochen, Heizen odeI' ein Rund
funknetzempfanger fUr das Kellerleben vorgesehen sind - bitte in 
FeuchtraumausfUhrung. Sonst konnen Sie auch noch von elektrischen 
SchJagen getroffen werden. 

Schaufel, Spaten, Axt, Beil, Brechstang'e, Stemmeisen, schwerer 
Hammer und Kreuzhacke -- diese Werkzeuge fUr die Selbstbefreiung 
braucht man unbedingt. 

Und eine EinsteHspritze mit Wassereimern, dazu einen moglichst 
groBen Wasservorrat, del' auBerhalb des Schutzraumes, z. B. in einer 
alten Badewanne odeI' ,in sonstigen Behaltern bereitstehen solI. 

VOl' den Eingang zum Schutzraum gehort eine Kiste zum Ablegen 
von Kleidung, die mit radioaktivem Niederschlag odeI' chemischen 
Kamp.fstoffen behaftet ist. 

Les Regions de Protection
 
dans l'organisation regionale et communale de la
 

Protection Civile
 

District de Luxembourg: 

Region de Protection N" 01. J,UXElUBOURG. 

Communes: 
Bertrange - Contern - Hesperange - KOJ)stal - Luxemhourg 
Niederanven - Sandweiler - Schut.trange - Steinsel - Strassen 
- WaUerdange. 

Region de Protection N" 02. j)'lERSCH. 

Berg - Bissen - Bcevange (Attret.) - Fischbach - Heffingen 
Larochette - Lintg-en - Lorentzweiler - )Iersch - Nommern -
Tuntange. 

Region de Protection N" 03. MANIER. 

Clemency - Garnieh - Hobscheid - Kehlen - K~rich - Marner 
- Septfontaines - Steinfort. 

Region de Protection N" 04. DJFFERDANGE. 

Bascharage - Differdange - Dippach - petang'e - Sanem. 

Region de Protection N" 05. ESCH·SUR-AI.ZETTE. 

Esch.s..Alzette - Kayl - Leudelange - Mondercan~e - Reekange 
(j)fess) - Rumelan~e - Schifflange. 

Region de Protection N" 06. DUDELANGE 

Bettembourg - DlIdelange - Frisange - R(l;'ser - '''eiler·la
Tour. 

District de Grevenmacher : 

Region de Protection N" 07. RJEMICH.
 
COffiInunes:
 

Bous - Burmerange - Dalheim - Lenningen - Mondori' 
Remerschen - Remich - Stadtbredimus - Waldbredimus 
Wellenstein. 

Region de Protect,ion N" 08. GREVENl\'IACHER. 

Berdorf - Biwer - Flaxweiler - Grevenmacher - .Junglinster 
Manternach - l\Jertert - Rodenbourg - Wormeldange. 

Region de Protection N" 09. ECHTERNACH. 
Mom-Beaufort - Bech - Berdorf - Consdorf - Echternach 

pIlCh - Rosport - WaJdbiJlig. 
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District de Diekirch : 

Region de Protection N° 10. J)IEKIRCH. 

Communes: 
Bastendorf - Bettendorf - Diekirch - Ermsdorf - Fouhren 
Hoscheid - lHedernach - Plltscheid - Reisdorf - Vianden. 

Region de Protection N" 11. ETTELBRUCK. 

BOllrscheid - Erpeldange - Ettelbrllck - Feulen - Grosbous 
Heiderscheid - l\lertzig - Schieren - Vichten. 

Region de Protection N" 12. REDANGE. 

Arsdorf - Beckerich - Bettborn -- Big(,nville - Ell - Folschette 
Perle - Redange - Sacul - Useldang'e - Wahl. 

R.egion de Protection N" 13. WILTZ. 

Boulaide - Esch-sur-Sftre - Eschweilcr - Gresdorf - Harlange 
Kalltenbach - l\lecher - Nelmhausen - Oberwampach - Wiltz 
\\'ilwerwiltz - Winseler. 

Region de Protection N" 14. CLERVAUX. 

Asselborn - Brevange - Clervaux - ConsthllID - Hachiville 
Heinerscheid - Hosingen - l\hmshallsen - Troisvierges - Weis· 
wampach. 

Ein Volk grabt sich ein 

Wenn del' Portier den Finger auf den Druckknopf preBt; dann schiebt 
sich im Foyer des Hotel Arkaden die Edelholztafelung lautlos zur Seite. 
Was sich dahinter verbirgt, sticht kraB von del' eleganten Atmosphare 
des Hot-els ab: sogenannte Detonationstore aus Stahl und Beton, die 
bei Betatigunlg Clines zweiten Druckknopfes auf gutgeolten Schienen 
auseinanderlaufen, urn Hochzeitsgesellschaften odeI' Honoratiorenver· 
bande einzulassen. Del' groBe Festsaal des Hotel.s, einige Sitzungs
raume, das Klubzimmer und die mondane Bar befinden sich im Ober
geschoB eines Atombunkers. 1m UntergeschoB liegen die Garagen fill' 
die Gaste, eine Tankstelle nebst Reparaturwerkstatte, ejn eigenes Elek
triziUitswerk und die Maschinerie, die das Ganze in Gang halt. 

Das Hotel Arkaoden in Malmo hat alles, was anspruchsvolle Gaste 
crwarten; es unter,scheidet skh von anderen Hotels nUl' dadurch, d'aB 
d,ie HaUte seiner EinTichtungen unter del' Erde liegt. Wande und 
Decken bestehen aus 1,4 Meter dickem Eisenbeton; sie umschlieBen 
eine Gesamtflache von 2400 Quadratmetern. Was in Friedenszeiten 
eine fUr das Hotel geschickte Losung des Raumproblems ist, das kann 
im « Ernstfall;> (auch die Schweden lieben ser·iose Umschreibun,gen) 
fUr die Stadt Malmo die Rettung fUr 4000 Men'schen bedeuten. Del' 
Schutzraum im Hotel Arkaden hat Funk- und Telefonverbindul1'gen m.it 
den leitenden Stellen del' schwedischen Zivilverteidigung und enthalt 
auJ3erdem ein von del' Telegrafenverwaltung errichtetes Reserve-Fern

meldeamt fill' Malmo, damit nicht aile Nachrichtenverbinclungen del' 
Stadt im Faile eines Atomkrieges zus-ammenbrechen. 

Man hort manchmal das Argument, dIe Schweden bauten ihre 
Atombunker als nationales St,eckenpferd, weiI sich die Granitfelsen 
in ihrem Land geradezu fill' diesen Zweck al1lboten, und nirgend sonst 
auf del' WeH del' SchutzrauaTIibau so billig komme. Das ist eine halbe 
\Vahrheit; die Schweden hatten zwar jetzt sicherlich nicht so viele 
Bunker, wenn nieht del' felsioge Boden ihres Landes ware, abel' sie 
hatten und haben ja auch ohne Felsen wekhe gebaut -' del' Bunker 
im Hotel Arkaden ,in Malmo ist nul' einer von vielen, die fill' teures 
Geld mit reichJ.ich Beton in die Erde eingelassen wurden. 

Del' Welt groJ3ter Schut.zraum 

AndeDs in Stockholm. Die Granitschicht Uber Katarinaberget, dem 
groBten Schutzraum del' Erde, ist an iihrer schwiichst?n Stelle 20 m 
stark. Breite AsphaltstraBen und tiefe Treppentunnels filhren in die 
flinf Stockwerke des gewaltigen Felsennestes. Rund 20000 Menschen 
sollen bei ein-em Atoman'griff in diesel' unterirdischen Stadt Schutz 
Hnden. Sie verfUgt Uber eigene ~Tohn- u,nd Schlafriiume, Uber ein 
Krankenhaus, ei'ne moderne BelUftungsanlagE' zum Schutz gegen radio
akNven Niederschlag, einen Stl'omgenerator und eine Pumpe, die die 
Versorgung mit Grundwasser garantiert. Die Eingange sind zusammen 
80 m breit und mit meterdicken Panzerplatten versehen, die einem 
DI'uck von 10 Atmospharen s,tandha,]ten. Di-eser Massenbu11'ker bietet 
nic'ht nul' Schutz VOl' Feuer, TrUmmern und RadioaktiviUit -- auch die 
unmittelbaren Folgen einer Wa,sserstoffbomben·Explosion kann er, 
wenn die Bombe nicht gel'ade Uber ihm gezUndet wird, Uberstehen. 
110000 Kubikmeter Gran>it wurden fill' diesen Bun~er aus dem Fels
boden gesprengt. Damit er in Friedenszeiten wenigstens einen Teil 
del' Baukosten einbringt, hat man ihn an eine Olgesellschaft vermietet. 
Und die verwandelte ihn in eine Autostadt: Eine «Drive-in »-Bank, 
eine Tankstelle und 550 Parkplatze stehen den Stockholmern zur Vel'
fUgung. 

Auch die Ubrigen drei GroBbunker del' schwedischen Hauptstadt 
wurden als Garagen konstruiert. Del' Johannes-Bunker, auch Fel'sen
garage genannt, n1mmt in friedlichen Zeiten 250 Autos aUf, im Faile 
eines Atomkrieges abel' kann 1'1' 10000 Menschen VOl' den Auswirkun, 
gen del' Bombe schUtzen. Del' 225 m lange Tunnel unter del' Klara
Kirche am Hauptbarhnhof, bietet fUr 15000 Menschen odoer 300 Autos 
Platz und dient zugleich -- die Unbefangenheit del' Schweden gegen
libel' dem LuHscl1utz ist beneidenswert - als Urnenhalle fUr die Toten 
ner Pfarrgemeinde. 

Bunker als KuJturzentrum 

Eine klassische Anlage del' Zivilverteidirgung und, was die Vereinli
gung von FriedensbedUrfnissen mit Kriegsfol'der'l1'is'sen betrifft, wohl 
auch einzigartig in del' Welt, ist del' Bunker in Vasteras. Die riesige 
Granitgrotte unter einem HUgel in del' Nahe des Stadtzentrums ist 
schon jetzt aI,s ein gesellschaftHcher Mittelpunkt del' Stadt in Betrieb. 
Sie beherbergt eine Volksschule, ein Gymnasium, ein Theater, Klub· 
raume und einen SchieBstand. 5500 Menschen werden notfalls darin 
Schutz finden. Mehrere, weit voneinander getren'l1'te Ausgange sollen 
verhirrdern, daB die Menschen lebendig ,begra'ben werden. 
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Die Heizung del' Bunker macht den Schweden keine Sorgen: 
Tausende in einem unterirdischen Raum zusammengepferchte Men
schen ·stellen selbst ein Heizungssystem dar. Die groBten Probleme 
sind VentUation und KUhlung. In die Betonwande und -decken muBten 
Locher gebohrt werden, damit die verbrauchte Luft in den freien 
Raum zwischen Fels und Bunker entweichen kann; die Locher abel' 
muBten mit Filtern versehen werden, die radioaktive St.offe urrd Bak
terien a'Uffangen. Wenn Feuerstiirme auf del' Erdoberflache wilten 
sollten, kann das Durchlliftungssystem geschlossen werden -- die ein
geschlossene Luft wird dann sHindig durch eingebaute Regenerations
gerate erneuert. 

Insgesamt sind in den neun groBten Stadten des Landes vierzehn 
riesig.e Schutzraume errichtet worden. Die Kosten daflir betragen 
mehr als 960 Millionen Fr. - die HaUte allein fUr die vier Schutz
raume in Stockholm. Zwei Drittel werden yom Staat, del' Rest von 
den Gemeinden bestritten. 

Die groBen Fe'lsenkammern sind allerdings nicht, wie man im 
Ausland glaubt, fUr die Unterbringung del' Zivilbevolkerung vorge
sehen. Vielmehr sollen sie Nervenzentren del' Zivilverteidigung sein. 
Die librige Bevolkerung soIl, soweit sie nicht frUhzeitig genug evakuiert 
werden konnte, il1l gewohnHchen Luftschutzkellern unterhalb del' Wohn
hauser Schutz finden. 

Abel' Schweden grabt s.ieh nicht nul' im Felsen ein. Schon seit 
1945 besteht ein Gesetz, das fUr aIle Neubauten Sehutzraume vor
sehreibt, die den Vorsehriften del' Zivilverteidigung entsprechen mtis
sen. Die Kosten, im Durehschnitt etwa 2 Prozent del' Bausumme, tragt 
del' Bauherr, del' sie Uber die Miete allerdings wieder hereinholen kann. 
20 000 Standard·Schutzraume sind bereits gebaut. jahrlich kommen 
2000 dazu. 

Besonders groBen Wert legt die schwedische Regierung auch auf 
den Ausbau eines Evakuierungsprogrammes fUr den groBten Teil del' 
Bevolkerung. Nach pdizise ausgearbeiteten Planen werden Evakuie
rungsUbungen durchrgeflihrt. Die Einwohnerschaft des Landes ist jetzt 
in Klassen eingeteilt: A = Kinder bis 16, Erwachsene ab 65 Jahren; 
sie werden zuerst evakuiert; B = die arbeitende Bevolkerung, die erst 
bei einer hoheren Ge]ahrenstufe ihre PUitze verlassen darf; C und 
D = Beamte. Techll1iker urrd Soldaten, die so lange wie moglieh aus
harren mUssen. Sde und die Angehorigen des Bevolkerungsschutzes 
finden dann in den Felsenkellern Schutz. 

Nach alter Tradition verfolgt Schweden eine strikte Neutl'aliUits
politik. Das hat die politiseh Verantwortlichen nicht von d'er umfassen
den Vorsorge fUr den Krie.g mit. Atomwaffen abhalten konnen. und 
die schwedisehe ZiviJbev61kerung nimmt regen und aktiven Anteil an 
den Zivilschutz-Problemen. 

Die groBe Flut 

Ais im Vol'jahr in den ersten Juniwochen del' groBe Regen kam, 
gingen alarmierende Nachrichten durch Tagespresse. Rundfunk und 
Fernsehen: Dberschwemmungen und Sturmfluten brachten das Land 
urn Passau und Nieder·C>sterreich in groBe Gefahr. Die Donau t.rat 
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tiber ihre Ufer und ihre reiBende Stl'omung nahm alles mit, was si 
nul' eben erfassen konnte: Hauser, BrUcken, Menschen und Tiere. Die 
verzweifelten Schreie del' Menschen und Haustiere klingen uns noch 
heute in den Ohren. Und hier bewahrte sich nach del' HamburgeT' 
Stul'mflutkatastrophe wieder im Gl'oBeinsatz die Organisation del' 
Menschen, die sich in del' Not selbstlos ihren gefiihrdeten MitbUrgern 
zur Verfti.gung stellen : Feuerwehr, Rotes Kreuz und ahnliche Ol'gani
sationen, Technisches Hilfswerk und auch die Bundeswehr. Hier Mfne· 
ten sich aueh del' Hilfsbereitsehaft die Grenzen und Schlagbaume. 
Seite an Seite mit den Kameraden des Osterl'eichischen Bundesheeres 
und del' niederosterreichisehen Feuerwehren versuchte man, Herr del' 
Lage zu werden. 

Abel' - wenn es ein Mittel und eine Macht gibt, gegen das Feuer 
erfolgreich anzukampfen, gegen die Naturgewalt des \Vassers sind 
wir nahezu ohnmachtig. Auf Helfen, Bergen und Retten beschrankten 
sieh die MaBnahmen, die aueh nicht zu Ende gingen, als die Wasser 
fielen. Noch tagelang muBte del' VeI'kehr mit Booten aufrechterhalten 
werden, tiber Wochen hinaus gingen die Aufraumungs- und Instand
setzungsarbeiten. 

Da kam im Norden des Landes neuer Alarm. Unablassige Regen
fane verwarrdelten in Ostwestfalen schmale Bache in reiBende FlUsse 
von 450 m Breite. Unvorbereitet wie im Lande urn Passau traf die 
Katastrophe die BevolkerunJg in den Hausern, den Verkehr auf den 
StraBen und das Vieh auf den \Veiden. Brticken losten sich aus ihren 
Verankerungen und brachen zusammen. die Trtimmer zerschlugen Hau
ser, Kraftfahrzeuge und T·iere. Hunderte von Menschen retteten sieh 
auf die Hausdacher und muBten zum Teil mit Hilfe von Hubschrau
bern del' Bundeswehr geborgen werden. Hilflos sahen sie zu, wie ihre 
Nachbarn ertranken und ihr Hab und Gut "veggeschwemmt wurde. Ftir 
mehrere Landkreise wurde del' Notstand ausgerufen, EisenbahnzUge 
blieben stecken, Kraftfahrzeuge wurden weggespUlt und an die Haus
wande geschIeudert, StraBen brachen zusammen, auslaufende C>ltanks 
und Abwasser verschmutzt-en das Trinkwasser. 

Feuerwehr, ZB, PoHzei, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz, MHD, 
Johan11!i.ter und Bun'deswehr, auch belgische und britische Einheiten, 
standen res·tlos im Einsatz, im Scheinwerferlicht pumpte die Feuerwehr 
hunderte von Kellern leer, waren Flutgeschadigte und uniformierte 
Helfer bis zur Ersehopfung tatig, zu retten, was noch zu retten war. 

Grauenvoll del' Anblick einer Schafherde, die im geschlossenen 
Pfereh den Ertrinkungstod fand. grauenvoll das Weinen del' verzwei
felten Menschen, die ihre Habe und vielleicht sogar Angehorige ver
loren hatten. Elf Todesopfer meldete del' Katastrophen'bericht. Hun
derte von BlitzeD! schlugen - wahrend del' Himmel seine Schleusen 
geoffnet hielt - in Stromleitungen und Transformatorenstationen ein. 
Viele Dorfer waren stundenlang ohne Strom. 

Doeh erst nach dem RUckgang del' Flut war das AusmaB del' 
Katastrophe voll zu ti'bersehen. \Vochenlall'ge Arbeit, an del' sich viele 
freiwillige Helfer beteiJ.igte.n, war erforderlich, urn wieder einiger
maBen normale Zustande zu schaffen. 

Und noeh einmal schlugen die Elemente zu: Karnten, Osttirol und 
ltalien waren die Schauplatze neuer FIutkatastrophen. So plotzlieh 
kamen die Flutwellen, daB von del' Autobahn mit einem Schlag 15 
Kraftfahrzeug1e ganz einfach weggespUlt wurden. Ul'lauber waren von 
den Fluten eingeschlossen und muBten aus del' Luf! mit Lebensmitteln 
vcrsorgt werden, bis man sie auf dem gleichen vVege befreien konn1e. 
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Wiedel' starben vi-ele MelllSchen, weil sie auf eine solche Ka tastrophe 
nicht vorbereitet, viel schlimmer noch. weil lauch die Helfer nicht auf 
solche Faile eingerichtet waren. 

Was haben wir nun aus diesen Katastrophen gelernt, welche Er
fahrungen konnrten wir sammeln? 

Nun, wir wissen eines und haben es am eig'enen Leibe verspurt : 
Del' Ruf nach einem besseren Schutz del' ZivilbevOlkerung ist er
klungen. 

Haben \Vii" ihn auch aile vernommen ? 
Wir haben g,esehen, wie geholfen werden muBte, wie geholfen wurde. 

\Vir haben abel' auch gese:hen, wie schwierig das unoI'ganisierte Helfen 
war, wie sehr sogar freiwillige Helfer die R-ettungs- und Bergul1Jgs· 
arbeiten behindert ha'ben. Helfen wollen ist gut, helfen konnen ist 
besser! Helfen willil jedoch gelernt sein. Helfen konnen wir nul', wen'll 
wir auf KatJa&trophen vorbereitet sind und wenn die HilfsmaB'nahmen 
im voraus geplant und organi'Siert werden. 

Del' Zivile Bevolkerungschutz wird deshallb kommen. ganz einfach 
weil er kommen muB. Wir konnen nicht am Tage X mit den Handen 
in den Taschen und im Sonntagsanzug dastehen und erwarten, daB 
andere uns helfen. Selbst mussen wir das unsere dazu beitragen und 
die Initiative ergreifen, damit wir uns selbst helfen und schutzen kan
nen. 

Ziviler Selbstschutz Industrie-Selbstschutz - das ist nicht nul' 
die Frage, das ist das Gebot del' Stunde! Klein· und MHt'elbetriebe, 
Energie- und Lebensmittelversorgung fallen aus, Fabriken liegen st.ill, 
Menschen hungern, weil Vorrate fehlem 

Wir wissen schon heute: Die Betroffenen del' erwahnten Kata
strophen werden sich rast- und restlos dafUr einsetzen, daB sie in 
einem ktinftigen Notfall ni'cht mehr machtlos sind. Ohne Notvorrat 
ist ein Aushanen in den betroffenen Stadten und Darfern zur Qual 
geworden, ohne Werkzeuge und Matel'ial war del' ttichtigste Helfer 
hilflos. 

Und ohn<e Organisation war das Helfen oft sinnlos ~ 

Was gestern hier geschah, kann morgen tiberall geschehen. 
Wollen wir es darauf an'kommen lassen, daB uns wieder eine 

Katastrophe unvorbereitet und unvermittelt trifft? 
Nein, dtas darf nlcht sein! Menschenleben sind kostbarer als 

SchutzausIilstungen, Werte erhalten ist kltiger, aIls nach del' Zerstorung 
neue schaffen. 

Machen wir uns Gedanken urn eine kunftig,e Hilfe, eine Vorberei
tung und eine Einsatzbereitschaft. Abel' l.assen wir es ndcht dabei 
bewenden. Setzen' wir die Gedanken in die Tat urn: Gemeinde- und 
Kreisbeharden, offent'liche Dienst'e und Betriebsl-eitungen. Es geht urn 
unser Leben, urn unsere Existenz ! 

(Fritz Isterling in ¢ Brandschutz ;, 
Zeitschrift fUr das gesamte Feuer
wehr- und Rettungswesen in del' 

Bundesrepublik Deutschland.) 

Tcndances politiques au sujet du plan regional et 
communal de la Protection Civile 

Pendant la periode d:u 18 octobre an 29 decembre 1965, 7e Di?-ectew' 
fit son ConseWer pow' le p7an re9iona.l et communal de protection civile 
ont phs contact avec les autor'ites commu,na7es d.es cent ·vingt·si.x com
munes duo Grand·Duche de L'U-xemb01~rg, chaque lois en prel<ence du 
respectif Commissaire Regiona.l de protection dvile. Ils 7e1lr ont found 
un aper«tI genera,l sur les activites dp, 7a Protection Oiv-ile dans les 
divers domaines de sa competence, et ont expose 1(1, concept'ion du 
Gonvernernent en matiere de protect'ion civi7e regiona7e et communa-le. 

Des debats que ces contacts ont necessairement prot'oques, il est 
permis de concl:!~?'e ce qwi s-n'it .-

Aucune objection de principe n'a ete fa'ite au. Ii!/.jet de la concepUon 
gouvernementale sur 7.'organisation de la protection dvi7e regionale 
et commu,nale et sur tes 'modalites ,l'exec'ution proposees par la 
Direction de la Protection Civile. Ces dernieres n'ont donne Ueu 
a aucune critique 7,ors des debats b'l~dgetaires a 7a Chambre des 
Deputes. Ceci mer·ite d'etre releve du faU que nombre de deputes 
ont a.ssiste aces reun·ions de pr'ise de Gonta,ct en 7.en?' double qnalite 
de depute-mai?'e. n peut en etre c7edu.it que le principe de 7a respon
sabili.te communale en matiere de protecti.on ci,vile est u,nanirnement 
admis et que le programme dll. Mi.nistere de l'Interieur cI ce sujet, 
po'//?' 1966, est approuve. II consiste a const-itll8r les comites ?'I§yio
naux et commnnaux de protection ci.vi-le et cI initier tes commissaireli 
communaux de protection civile dans leur triche. 

2)	 Dans de tres nombreux ca·s, une attitude franchement positive a 
efe manifestee par tes representants de l'autorite communale. Elle 
s'est e.xprimee sous forme de paroles encourageantes, de suggestions 
tres precieuses pour l'orientation des acti1:ites de la p?'otection ci1Ji7e 
sur le plan l'eg'ional et commnna7, et par une loyale r;ollaboration 
it la solution de problemes du moment. Ces derniers portent notam· 
ment sl~r le cho-ix d'une personna7ite (Ju.alijiee pour 7a lonction de 
commissaire comm'unal de protection civi7e et sur I'octroi, eventue7 
d'une indemnite de presence aux membres des comites regiOnQ11X et 
communaux de p?'otection c'ivile, 

3)	 Les representants de 7,'autorite C01nlllll?w1c conr;;oi,vent l'o?'gunisation 
regiona7e et cmnmunale de protection civi./e comme nne question de 
solidarite nationa.le qui doit etre h'aitee a 7'ecart de toute querelle
politique. 

4)	 De nomb?'eux bourgmestres sou.ha·itent que l'organisatiOll regi.onale 
de la protection civile ne se limite pas seu-lement a·llX temps de 
g'ueTTe, mais trouve son epanouissement des 7e temps de paix dans 
une cooperation intercommunale etroite pour la m'ise Slt.r pied d/ele· 
ments de secours rapides et eff'u::aces. Les organes cTlM::; sur 7e p7an 
local par les reglements d'admini.stra.tion pnbl.iqt~ se rapporta.nt 
a la protection civile re-unissent en effet les elements politiques et 
techniq1teS requis ponr permettre d.'abouti·r cI nn te7 resultat sans 
que l'intervention directe d'u.ne instance gouvernementa,7e ne soit 
necessaire. 

5/	 Ui.dee du secourisme interesse de plus en p7us 7p,s untorites commu
nales, et les recents echa,nges de vues avec tes bO'urgmestres et leurs 
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de/(~gues Iilcp'quent sans doute 'Ime eta,pe im1)Ortante de la campagne 
systematique de 7a P1'otection Oivile en faveur d'une des idees let; 
plus nobles et alt1'l.dstes qui soient, 

(j)	 Uarrangement de cooper'ation etroite, con-venn entre le President 
de la Federation des Sapeurs,Pompiers et Ie Directeur de la Pro
tection Civile, contresigne par M. le Mi.nistre de l'lnte-rieur, a'insi 

AnI 15. und 16. Januar 1966 fand am Sitz der EcoZe Nationale 
dPo la Protection Civi7e in Scl1impach eine lnforma,tionstagung 
f'iir die Regionalkommi,ssare statt, an (ler au-eh namhafte Ge· 
meindepol.itiker aus allen Gegenden des Landes teilnahmen. 
Unser BiTd zeigt eine TeilnehmeryruIJpe zusammen mit allsl(in· 

dischen V01-iTa.gsredneTn 

que la position jra.nche et sans ambiguUe p1'ise par les Tesponsables 
de la Prote(:tion Ci,vile au sujet du Tole des C01'PS de sapew's-pom
pieTs d(/.ns l'oTganisation de la protection civile comm:unale ont 
donne sati.~fewtion aux bO'llrgmestres qui ?'edoutaient une rivalit 
nefa.ste entre deux org(misations cha?'uees de missions apparem
ment semblables et dont la natu1'e differente appa1'ait plus c7ah·e· 
ment (i la suite de ces contacts, 

En rcti.son de ces res·u.ltats, les responsab7es de la Protection Ci,vile se 
croient encourages Pa?' les autorites comm'llnales pow' la reali..~a.Non 
de la premiere phase de leur m'i.ssion. Par des ]Jrojets raisonnabl.es el 
Ie respect TigollTeux des competences, ils s'efforceTont de ne pas com
lrromettre In con/ianGe qui le1tr est (l.c(;01'dee. R. H, 
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A propos de l'Incendie des Moulins de Kleinbettingen 
Une lettre de M, Ie dl'plIte-mah-e de SteinfOli 

Administration Communale de 

STEINFORT 

Stein/m't, Ie 16 juin l.96G 

Monsieur Max BRAHMS
 

Di1'ecteur de 1a Protect'ion Ci,vile
 

LUXEMBOURG
 

M ons·ielll' I.e Directeur, 

Tout en 'l:Cntlant soul-igne'r les effo7·ts tl'eS me1'itoires, CW' volon
t(/.irement cOllsentis, des differents Corps de Sa]Je11l's,Pompiers lors de 
l"incendie des M0111·ins de Klei,nbettingen dans la sob'ee du 15 au 16 
.illin 1966, j'ai toutejois hcl.te de VOIlS signaler l'effwacite de la lance
'ln011itelir mise en batter'i.e ])aT le Centre d'[nt81'venti-Ol1 de uintg81l. 
Si les lances n~unlies de ces Corps 8e sont attachees a ci1'collsc1'ire la 
catastT01Jhe p01tr sauver les bM'iments adjewents, les temoins sont una
Limes 0., s'ewcorder q11e eet engin a reussi, contre toute a.ttente, a ma.1

tl'iser l"incendie. La, preuve a Me al)portee pa:r la Di,'e<:tion des Mou
lins: d ]Je-ine ·1.lne he1lre (J,1Jres l.'a,/.anne, ordre jut donne d'evaouer 
bureaux et laboratoires, ainsi qne I.e ma.gasin avec l-cL farine. 

En effet, cet engin de tres modeste a1l1we avec sa ca])acite de debit 
presq1t'incroyable, est line veritabl.e anne e011tre I.e feu, CQ7' c01nbattr 
Ul1B telle foU',.na-ise et a?7"iver a la ma1,/1'isr::rr ?'eUwe (111 ]Jrodige. 

Sans I'intervention dn Cent1'e de IA.ntgen la catastrophe eut et 
totale et les Moulins de Kleinbettingen n'existe1'U'ient pl1ts. 

Tout en vaILs priant de fe1idter les hommes de 1a P. C., .ie V01lS 
s(JIul'a-is g'1'f~ de recomm,a,nder (/.'IIX instan.c;;es competentes l'acq1J,isition 
I'ela.tivement peu coftteuse de 1ances·moniteuTS, au lieu, de vo'itures
pompes splendides et onere-uses dont lao conjl.lga:ison des l(LllCeS et jets 
d'e(l.1t reste inoperante en de telles occaBions. 

Veui.llez ag1'eer, Monsienr l,e Di1'ectellr, l'assuranc;e (le 111U parjaite 

,onsideratiO?,l. 

Le Bourgmestre, Demy Steichen. 
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Begeisterung und Interesse in Krerich 

Lie Luxemburger Illustrierte '1: Revue» schrieb VOl' eW'lger Zeit in 
einer Reportage Uber das interkommunale Krankenhaus in Steinfort : 
« Chefarzt Dr. Rene Andry und Chef·Infirmier Paul Ciaffone haben 
sich urn die Scha ffung del' "Unite Mecticale Avancee" del' Protection 
Civile von Steinfort groBe Verdienste erworben, ihl'em unermUdlichen 
vVirken ist es zu verda.;nken, wenn Steinfort und Umgebung heute 
regelrecht von qualifizierten Secouristen "infiziert" sind: 50 Secou
risten erhielten kUrzl1ch ihre Diplome in Krerich, in Steinfort wurden 
sagar primal'schulpflichtige Jungen erfolgreich mit den "reflexes qui 
sauvent" vertraut gemacht ... » 

Bine Grnppe von Secouri,sten der Protection Civile (WS Ka:ricll 
und Umgebung. 1m Vordergrnnd e-,-kennen wir von links narh 
l'echts die HelTen.- Albert Berehem, Abgeordneter; Pi,erTe 
Flamma.ng Biirgerme'ister; JYl ajor Max Brahms. Dii'ektor der 

Protection Civile 

Nun, es i'st eine auBerst a.ngenehme Pflicht, del' Gemeindeverwal· 
tung von Keerich wie den verantwortlichen Organisatoren und s:elbst· 
verstandlich auch den Secouristen von Keel'ich HiI' ihre Arbeit im 
Dienste del' Luxemburger Protection Civile zu dan-ken. FUr ihr Inter
es-se an einer ntitzlichen und aU's dem offel1'tlichen Le-ben nicht mehr 
wegzudenkenden Institution, abel' auch fUr den Idea,lismus, mit dem 
50 Mitburg'er aus Keerich und naherer Umgebung die Kurse del' Pro· 
tion befolgten, ohne RUcksicht auf al1'genchmere lVIoglichkeiten del' 
Freizeitgestaltung! Und wenn BUrgermeister Flammang in Gegen

wart von ver-schiedenen Notabilitaten (u. a. hatte auch H. Deputierter 
Berchem an del' Diplomvertei1lung beim AbschlllB del' K'W'se teilgenom· 
menl, 50 Mitgliedern del' Protection Civile Di·plome aushiindigen konnte, 
so war das auch ein Rekord in del' unermUdlichen Aufbauarbeit im 
hoheren Interesse unserer Protection Civile. Zu vermerken bleibt noch, 
daB das Interesse an den Au~bHdungs·Lehrgangendel' Protection Civile 
im « Stengeforter Strech » weiterhiln sehr rege i'st und sich noch immer 
in 'hohen Teilnehmerzahlen auBert. 

Die folgenden Mitburger erhielt'en ihre Diplomc als Secouristen 
am 22. Januar 1966 in Keerich : 

H. Dechant Kirch Joseph, Keerich; Rev. Seeur Antonia Bouche, 
Krerich; Rev. Seeur Mari'e-Roger Zenner, Keerich; Rev. Seeur Rosa 
Groeff, Keerich; Agosta Eliane, Kcerich; Berscheid Joseph, Kcerich; 
Everard Jean, Kcerich; Everard Joseph. Kcerich; Faust Victor, Kcerich; 
Fonck Adolphe, Geeblanlge; Godart Anny, Keerich; Greisch Cecile, 
Keerich; Heynen J osee, Keerich; Hutmacher Ch., Keerich; Hutmacher 
Germaine, Keerich; Hutmacher Lily, Krerich; J eitz Marcel, Keerich; 
Kemp Margot, Gceblange; Kemp Gaston, Gceblange; Lahr Gustave, 
Geeblange; Mersch Josy, Keerich; Neu Joseph, Geetzingen; Neu Lydie, 
Gcetzingen; Oster Roland. Kcerich; Oster Roland Mme, Kcerich; Oster 
Victor, Keerich; Peiffer Gerard, Keerich; Pirseh Eugene, Keerich; PiTsch 
Eugene Mme, Keeri'ch; Pirsch Sonja, Keerich; Popov Roger, Keerich; 
Popov Roger Mme, Kcerich; Reiser Michel, Kcerich; Roj Henri, Kcerich; 
Schmit Lil-ian'e Keerich; Schmitz Henri, Keeri,ch; Schreeder Denise, 
Keerich; Stors Henri, Kcerich; Vogel Jean, Kcerich; Wagner Raymond, 
Kcerich; Weber·Gengler Mme, Keerich; Weber Aloyse, Keerich; Ziegler 
Hans, Kcerich; Ziegler Hans Mme, Keerich; Andri<:h Amelia, Keerich; 
Barthel Mariette. Kcerich; Faber Joselyne, Gceblange; Haag Nelly, 
Geeblange; Thill Therese, Keerich. 

Welche Eigenschaften 
muE der Ausbilder bei der Protection Civile besitzen? 

Nicht jeder begeisterter Secouri-st, del' bereit ist zum selbstlosen 
Dienst am Nachsten, ist darUber hinaus auch zum Ausbilder betahigt. 
Hier sind gewisse korperl'iche, geistige und charakterliche Fahigkeiten 
erfordert, die wir hier kurz erlautern mochten. 

Korperliche lmd geistige Fiihigkeiten 

Eine wichtige Vorauss,etzung zu erfolgreichem Lehren ist die prak
tische Demonstration, daher muB del' Ausbilder zunachst einmal die 
Handgriffe und Fertig1keiten, die er lehren will, selbst vollkommen 
beherrschen. Das erfordert selbstverstandlich grunrd-liche theoretisehe 
und praktische Kenntnisse und Fertigkeiten. \\feitere wichtige Voraus· 
setzungen zu erfolgreicher padagogischer TaUgkeit sind sodann das 
anschauliche Erklaren d'er zu vermittelnden Fertigkeiten unter beson· 
d'erer Berticks-ichtigung del' w1chtigen Punkte, sowie das sofortige Vel" 
bessern offel1'skhtlicher FehIer in del' prakti'Schen Ausfiihrung. Del' 
Ausbilder muB in di'esem Zusammenhang eine gewisse Redegewandheit 
und eine befried'igende gei'stige Beweglichkeit besitzen; er muB VOl' den 
ihm anvertrauten Freiwmigen ein sicheres Auftreten haben, er muB 
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Uberzeugend und fUr alle Anwesenden leichtverstiindlich sprechen kon
nen. EI' muB in del' Lage sein, rechtzeitig vernUnftige Anweisungen zu 
geben, damit jeder Secourist weiB, wie er sich zu verhalten hat. Ein 
lautes und durchdringendes Sprechorgan ist zwar nicht unbedingt 
erforderlich, erleichtert jedoch die Arbeit in manchen Beziehungen, 
auch di'e Disziplin innerha~b del' Sektion kann hier nul' gewinnen. 

Das Vermitteln des theoretischen Lehrstoffes setzt nkht. nul' ein 
gutes Gediichtnis voraus, letzteres ist gleichermaBen notwendig fUr 
den gesamten Umfang del' Lehrtiitigkeit des Ausbilders. Derselbe muB 
mit den Methoden des erfolgreichen Lehrens del' Ersten Hilfe vertraut 
sein. Beim praktischen Unterricht muB er die Methoden im Unterrich
ten Erster Hilfe auch tatsiichHch wirksam anwenden. Dabei muB von 
ihm soviel geistige BewegHchkeit erwartet werden, daB er Slich jeder
zeit in die Lage des Secouristen versetzen kann, um in dem von ihm 
durchgefiihrten Auflbau del' Dbungsfolge k,eine LUcke zu lassen. Diese 
Forder-ung ist leicht zu erfiiIlen, wenn er jeweils von leichteren zu 
S'chwierigeren Dbungen weitengeht und wenn er individuell bestimmte 
Schwieriigkeiten beim Verstehen und Durchfiihren del' Dbungsfolge 
durch Wiederholung del' einzelnen Phasen iiberbriickt. Man spricht hier 
im allgemeinen von piidagogischer Geschicklichkeit und man meint 
wohl die wiinschenswerte geistig,e Anpassungsfiihigkeit des Ausbilders, 
die darin besteht, je nach den Umstiinden eine Dbungsfolge in geeigne
tel' Weise abwandeln zu konnen und damit die Ausbildungsfiihigkeit 
des Secouristen zu erreichen. 

Diese Riicksichtnahme darf abel' das Streben nach dem gesteclcten 
Ausbildungsziel ntcht vergessen lassen. d. h. bei aller Langmut muB 
del' Ausbilder doch stets das eigentliche Ausbildungsziel im Auge be
halten; auch weisen wir noch einmal auf die wichnIge Forderung hin, 
innerhalb del' Section immer Ordnul1'g und Disziplin zu halten. 

Charakterliche Eigenschaften 

1nnere Gelassenheit, Sanftmut und viel Geduld muB del' Ausbilder 
bei seiner TaHgkeit im Dienst'e del' Protection Civile aufbringen. Er 
darf sich auch dann nicht en1mutigen lassen, wenn del' Erfolg s-ich 
nicht sofort sichtbar einstellen will. Obwohler selbst natiirlich VOl' 
allem ein Ausbilder ist, muB er sich selbst auch beobachten konnen, 
damit er seine Aufgabe immer bessel' erledigen kann. Auch er ist nul' 
ein Mensch, del' selbst bei aufrichtigem Eifel' immer wieder Fehler 
begehen kann. Hauptsache ist hier, daB er zu ehrlicher Selbstkri'til, 
fiihig bleibt und daB er gelegentlich auftretende Fehler einsehen und 
eingestehen kann. Autbrausendes und unbeherrschtes \Vesen ist hier 
nicht erwiinscht - sei es wegen fehlerhafter DbungsabIaufe seiner 
Secouristen odeI' wegen berechNgter Kritiken an seiner Arbeit. Er 
muB stets mit innerer Anteilnahme freudig und integral bei del' Sache 
sein. Lustlosigkeit iibertriigt sich allzuleicht auch auf die gesamte Sec
tion, hingegen wird die Ausstrahlung einer gefestigten inneren Hal
tung, in Verbindung mit etwas Lehrgeschicklichkeit und festem Kon
nen die beste Basis fUr das dringend notwendige Vertrauensverhiiltnis 
zwischen Auslbilder und Secouristen abgeben. Del' Ausbilder muB also 
die Fiihi,gkeit beS'itzen, ein derartiges Verhiiltnis des gegenseitig'en 
Vertrauens zu schaffen und zu bewahren. AuBerste Sorgfalt in del' 
Vorbereitu,ng und iibel'zeugende Ausiibung del' anvertrauten Aushil
dungsaufgaben sind weitere Garantien fUr den Erfolg. 

Unpiinktlichkeit und Unzuverliissigkeit, Unredlichkeit und Halt 
losigkeit sind selbstverstiindHch auch in del' Lehr- und Ausbildul1'gs
Tiitigkeit vollig untragbar, derart zweifelhafte Eigenschaften des Aus

bilders schaden nul' dem Ansehen del' ganzen Section. Del' Ausbilder 
rouB sich stets fill' das Gan'.?:€' verantwortlich filhlen. Wo Not am Mann 
ist, setzt er skh voll und gam~ ein, ohne Uberfliissige \Norte zu ver
lieren_ Er tut dies mit del' i-hm eigenen inneren Bescheidenheit, die 
einen unabdingbaren 1dealismus vorausssetzt. So ist dem Ausbilder 
jeder Dienst in del' Ausbildungisarbeit willkommen, auch wenn es sich 
um einen fiilschlicherweise als (~niederer Dienst» bezeichnete Aufgabc 
handelt. Del' Ausbilder ist hilfsbereit und freundlich. er ist sei1l'en 
Secourristen Helfer und Freund! 

Tony C1AFFONE,
 
1nstructeur de la Protection Civile.
 

Gefahren der Selbstentziindung nieht iibersehen ! 

Selbstentziindung kann auch bei Substanzen eintret'en, die sich 
leicht mit dem Sauerstoff del' Luft verbinden (oxydieren), dhne so
gleich in Brand zu geraten. Hierher zahlcn aIle Fette und fetten 
Ole. Um sellbstentziindlich zu werden, miissen sie iiber eine groBe 
OberfHiche verteilt sein, weil dann del' Kontakt mit dem Sauerstoff 
del' Luft intensiver ist. Bei jeder Oxydierung en1:steht Warme 'Ist die 
Abkiihlung groBer als die \Varmeentwicklung, besteht keine Brand
gefahr. 1st abel' d·ie durch die Oxydation bewirkte Warmentwicklung 
groBer als die Wiirmeabgabe an die Umgebung, staut sich die Wiirme, 
die erhohte Temperatur hat verstarkte Oxydation und damit Wiirme· 
steigerung zur Folg<e. Setzt sich diesel' Vorgang fort, so tritt schlieB
lich Entflammung ein. 

Die groBte Neigung zum Selbstentziinden weisen jene Ole und 
Fette auf, die aus dem Pflanzenbereich stammen, wie z, B. Leinol und 
Leinolfirnis. Die hiiufigsten Vermittler einer groBen OberfIache und 
damit eines intensiven Kontah-tes mit dem Sauerstoff del' Luft sind 
Stoffl'este, wie Putzlappen, a'ber auch Putzpapier, Siigespiine und 
ahnliche Stoffe. 

Gehemmt wird del' SeJ,bstentzi.im:lungsvorgang durch Verhinderung 
des Luftzutrittes. Damit wird verstiindlich, warum die Verwahrung 
oligen odeI' fetten Putzmat1erial's in Behiiltern aus Blech mit selbst
schHeBendem Deckel gefordert wird. 

Die Moglichkeit einer Selbstentzi.indung wird nicht seIten ange
zweifelt und das vorsorgliche Verlangen nach einem Putzlappenbehiil 
tel' aI's iiberiingstliche MaBnahme beliichelt. Dabel kann d~ese Gefahr 
leicht experimenrtell bewiesen werden. Wird zum Bei'spiel frisches 
Leinol auf einem flachen Tell<er ausgegossen, Uberzieht es sich nach 
kurzer Zeit oberfliichlich mit einer Haut und verwandeIt sich binnen 
weniger Tag.e in eine dunkle, feste Masse als Resultat einer Verbin
dung mit dem Sauerstoff del' Luft (Oxydation), also einer Verbrennung 
ohne Feuererscheinung. Eine Entflammung tritt nicht ein, weD die 
entstehende Wiirme abstromen karnn. Anders wenn zum Beispiel Putz
wolle, Textilreste und dergleichen von Leinol durchtrankt zusammen
geballt lagern, so daB Leinol ,auf eine groBe Oberflache verteilt, inten
siv mit Luft in BeriIhrul1ig kommt und die AuBenschicht die Aufga'be 
del' entstehenden vViirme an die Umgebung verh'indert. Dies ist gleich
falls leicht zu beweisen ; 
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Ein Ba'llen leinolgetran'kter Putzwolle, del' Sommersonne ausge
setzt, stand bei einem Versuch nach zweieinha'lb Stunden in Flammen. 
Ahnlirh, wenn gleich nicht so intensiv reagieren andere Ole und Fette, 
besonders, wenn sie mit Metallspanen und ahnlichen als Katalysator 
wirkenden Stoffen durchsetzt sind. 

Ein Beweis aus dem praktischen Leben ergab sich kilrzlich in del' 
Steiermark. 1m Lagenaum einer Farbenhandlung entstand ein Brand, 
durch den betrachtHchen Schaden am Lagergut verursacht wu'rde. Es 
waren eingelagert: Leim, KunstharzstoHe, Azetonkleber, Olfarben, 
verschiedene Lacke, Polituren, Verdilnnungsmittel und Verpackungs
material sowie je ein fal3 mit Firnis und Terpentin. 

Am Tage des BrandaiUsbruchs wal' Firnis neu angeliefert und ein 
Tei! davon in eine Ka'nne fUr den Kleinverbrauch abgefilllt worden. 
Wenn bei diesen Manipulationen Flilssigkeitsreste verschilttet wurden, 
war es ilbHch, sie mit einem Lappen aufzuwischell. Diese Lappen wur
den angeblich bei BetI"iebsschluJ3 in ein Abfallgefal3 geworfen. Noch 
am Tage del' Anlieferung des Fknisfasses brach ein Brand aus. 

Nach dem Loschen des Brandes wurde neben dem Terpentinfal3 ein 
verkohlter, 'abel' in seiner Form leicht erkennbarer Putzlappen gefun
den, von dem aus d'er Brand auf das danebenllegende Lagergut ilber
gegriffen hatte. (Lu!tschutz·Ru,ndschnu, H am.burg.J 

Centre d'Intervention von Petingen 
hielt eine Ubung in Schimpach ab 

Die freiwilligen Helfer des 1ntervenNonszentrums Petingen hielten 
am vergangenen 13. Marz in Schimpach, auf dem Gelande del' Schule 
del' Protection Civile, eine Dbung abo Die gut vorbereitete Dbung fand 
an einem Sonntag statt, bereits am Samstag fuhren d~e verschiedenen 
Sektionen mit ihrem Spezialmaterial nach Schimpach, wo abends noch 
technische EinzelheUen erlauter': wurden. 

Frilh am Sonntag began'l1 die groJ3'angelegte Dbung, es galt, das 
bisher Gelernte in die Tat umzllsetzell, urn bei moglichen wirklichen 
Katastrophel1l schnell und sichel' eingreifen zu konnen. Del' Dbllngsplan 
sah folgende Phasen VOl': 

Eil1l Fernlaster mit Anhanger verfehlte di,e Stral3e nach Oberwam
pach, stilrzte den A'bhang bei del' Schule hinunter, rammte ein Haus 
in Trilmmer, da's Feuer fing, schlug einen zweiten Abhang hinunter 
und bUeb unten in del' Nahe des Baches liegen. Del' Anhan;ger hatte 
sich von del' Zugmaschi-ne getrennt und brannte ebenfalls. Ein Zeuge 
alarmierte die Dorffeuerwehr; aIs diese jedoch am Katastrophenherd 
eil1'traf, wurden die Helfer von einem Gendarmen auf die Tats'ache 
aufmerksam gemacht, dal3 del' brennende Anhanger eine radioaktive 
Ladung berge (gekennzeichnet dUTch eine gelbe Platte mit 3 urn 120 0 

versetzten Kreissegmenten und einem Punlet in del' Mittel. Da die 
einheimische Feuerwehr nicht tiber besondere Detektionsgerate ver
mgte, wurde das Interventionszentrum del' Protection Civile eiltigst 
alarmiert. Del' Chef dieses Zentrums begab sich nach seiner Ankunft 
zuerst mit einem NBC·Mann ani Ort und Stelle, urn die erforderlichen 
Strahlenmessungen vorzunehmen und urn sich von dem Ausmal3 del' 
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Die TeilnehmeT im Hof de!' nationnlen Zivi./schutz·Rclwle 

Helfer bei der Arbeit im Ernstfall ist I~eine Zeit ZII l.:eTlienm! 

41 



IVohin mag rM.ese lange I.eitllng .fiihren ? 

Die Petinger Secouristen /,ei.sten schnelle und fachgerechte Hilfe, 
wobei selbst die gute La,lme nkht fehlt 

Katastrophe zu Uberzeugen, Wahrend diesel' Zeit sammelt sein Stell
vertreter die Mannschaften mit ihrem Spezialmaterial; del' Chef laBt 
aile Sektione-n mit ihren jeweiligen Chefs de section antreten una gibt 
seine Einsatzbefehle. Die Gefahrenzone wiI'd fUr Unbefugte gesperrt, 
Arzt, Geistlicher und Verstarkung von Gendarmeriebeamten werden 
angefordert. ' 
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4!" Radioaldive Quelle 
1 Zer-nehhohr 80,..,... <p 
2 l-linolQrnis (Ba... n,~tc"·T'l""l) 
3 Hindernis (~tahH..o.gClr) 

Die Feuerwehreinheit des Interventionszentrums hat die Aufgabe, 
die zwei Brande zu 16schen. Die Rettungsmannschaft soli die Verletz
ten bergen, die SecouI"isten-Sektion leistet Erste Hilfe, die NBC·SekMon 
sorgt flir Absperrung und Kennzeichnung del' radioaktiv verseuchten 
Zone sowie fUr standige Messung del' Radioaktivitat (welche im Ver
lauf del' Dbung sogar zuna.hm - siehe Dbungpla.nl. Dies hatte zur 
Folge, daB verschiedene Marmschaften wegen Erreichen del' h6chst
zugelassenen Strahlungsdosis ausgewechselt werden muSten. Die Wel
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fare-Sektion bereitete auf der FeIdkUche fill' die einzelnen :"vlannschaf
ten heiBen Bouillon zu. 

Verletzte galb es genug: Del' Beifahr,er war am ersten Abhang 
herausgestilrzt und erlitt einen Oberschenkelbruch. Im Hause, in den 
Triimern begraben, waren 3 Verletzte mit mehr odeI' weniger schweren 
Vedetzungen zu beDgen. VOl' dem Hause lag jemand mit schweren 
Verbrennungen. Del' verletzte Kraftfahrze1lg-Fahrer war in del' Fahrer
kabine eingeklemmt und muSte aUls seiner :niBlichen Lage befreit 
werden. - Die Rettungsmannschaft muSte sich durch Rohre. die mit 
Hindernissen vel'sehen waren, durcharbeiten und schlu13em:llich einen 
Mauerdurchbruch in einem diesel' Rohre ausfUhrpn, um zu den Ver
letzten zu gelangen. Dies war nicht leicht, da i,n dem Rohr nicht ,riel 
Bewegungsfreiheit war. Spezialmaterial (eleKtrischer Schlag- und 
Bohrhammer, von einem Stromaggregat gespeist) erleichterte ,jedocll 
die Arbeit Idas zertrUmmerte Haus wurde durch diese Rohre mit Hin
dernissen daDgestellt). 

Nachdem Brande geloscht, die Verletzten per Ambulanz in Sichel'
heit gebracht unKJ. die radioaktiv versellchte Zone abgesperrt lmd be
wacht war, zogen die Helfer des Interventionszentrums sich zuriick. 

Am Nachmittag versammelten sich die Mannschaften im Instruck
tionssaal, wo Uber Verlauf und Erfolg del' Dbung diskutiert wurde. 
Seitens del' Direktion wurde den Teilnehmern ein Lob ausgesprochen 
fUr ihre Einsatzbereits~haft bei diesel' Dbung. VOl' allem abel' auch fUr 
ihre Mitarbcit in del' Protection Civile, deren IVlitglieder sich stets 
einsetzen, urn die Zivilbevolkerung in Krieg- und Friedenszeiten zu 
schUtzcn und ihr Zll helfen. 

Protection Civile dans l'Industrie 

Dans notre bulletin d'information N° 6 nous avons etc en mesurc 
d'informer nos lecteurs des projets et des realisationlS de Protection 
Civile dans les usines DU PONT DE NEMOURS a Contern. Depuis 
fin 1965 de nOU\7 eaux progres ont ere realises en ce qui concerne les 
contacts et les mesures concretes dans deux autres entreprises indus
trieDes tres importantes: MONSANTO a Echtemach et GOODYEAR 
a Colmar-Berg. NoUis reproduisons ci-dessous les ,'apports succints de 
deux entrevues entre les representants de ces deux u-sines et de la 
Protection Ci'\'ile, il ressort de chaque compte·renau que les relations 
entre les parties interessees sonlt excellentes et qu·e les result-ats positife,; 
d'une collaboration etroite seront bien tOt acqllis. 

Compte	 'rendu sur I'entrevlle entre les representants de I'usine iHON
SANTO a Echternach et de la Protection Civile. 

(MM. WILLIAMS, 'Norks General Manager, et JOHNSON, Per
sonnel Superintendent, d'un cote et de I'autre MM. BRAHMS. 
Directeur de la Protection Civile et NICOLAS, Conseiller de 
Direction a la Protection Civile.) 
L'entrevue a eu lieu a l'usine MONSANTO iJ. Echternach Ie 
8 mars 1966, M. SCI-liVINNEN, Conseiller du Gouvornement 
honoraire, accompagnant et introduisant les representants de 
la Protection Civile. 

4/1 

L'entrevue a pu a voir lieu grace iJ. !'intervention obligeante 
de S.A.R. Monseigneur Ie Prince Charles de Luxembourg, 
Inspecteur General de la Protection Civile. 

Monsieur VIILLIAlVIS souhaite la bienvenue aux repreS'2ntimts de la 
Protection CivHe et a Monsieur SCH\VINNEN et exprime l'espoir ot 
Ie desir de voir s'etablir doe bonnes relations entre son usine ot les 
divers organismes de la Protection Civile. 

Monsieur BRAHMS explique en deux mots que la politique luxem
bourgeoise en mat.iere de protection civile est conforme a la ligne de 
conduitc fixee par I'OTAN et n'est donc pas diffelente de celle des 
Etats-Unis. 

Monsieur NICOLAS expose bI"'ievement aux representants de 
l'usin€ Ie but de cetve prise de contact par la Direction de la Protection 
Civile, a savoir : -'- discuter avec eux les problemes de protection 
civile tels qu'ils se presentent en general pour les entreprisos indus
trielles et notamment pour l'usine MONSANTO; _ se faire une idee 
de ce que l'usine a deja realise en matiere de protection civile et de 
ce qu'elle se propose de reaEser encore; -- oftrir a l'usine conseil's, 
aid€ et assistance de, la part d'e la Protection Civil-e. 

Monsieur NICOLAS souligne qU€ la Protection Civile ne veut et 
ne peut rien imposer a qui que ce soit, mais qU'eUe fait appel a 
I'esprit. de col'laborat.ion pour pouvoir mettre au point son plan gene
ral de protecHo,n civile dans l'rndustrie. Cette dernien~ etant basee 
sur l'auto-protection, il appartient a l'usine d'elaborer d'abord son plan 
de catastrophe (Disaster Plan); ensuite Ia Direction de la ProtecUon 
Civile po'Urra intervenir pour fournir une aide eventueHe et pour 
coordonner l'execut.ion des mesures du plan de catastrophe pour autant 
qu'elles exigent Ie sceours et l'ass'istance d'organismes etrangers a 
l'entreprise (Prot.ect.iol1> Civile, Gendarmel'ie, Police, Pompiers, etc.). 

Monsieur JOHNSON, au nom de l'usine, approuve cette maniere 
de cons.iderer les choses; il regreUe que, Vll que l'usine pour une grande 
partit> est encore en instance de construction, on n'ait pa.s encore eu Ie 
temps a l'usine de prepareI' un plan de protection ou tenant compte 
des diverses situations qui pourraient se presenrt€r; l,e Safety Super
intendent de l'usine va cependant SP. charger de remediel' a ce manque
de plan. 

Apres une rapide visite tres interessante a travers l'usine, un 
echange d'idees final aboutit aux conclusions provisoires suivantes: 
Des que Ie SaJety Superintendent aura etabli l'ebauche de son plan de 
catastrophe, il contactera M. NICOLAS a la Direction de la Protection 
Civile pour etudier Ie probleme t€l qu'iJ se posera et pour decider des 
mt>sures ulterieures a prendre. 

La reunion s'est deroulee dans un climat de comprehension 
mutuelle qui permet d'envisager une collabora tion future fructueuse. 

~:::: 

Compte	 rendu sur l'ent-revue entre les repn;",enta.nts de I'u!'iint~ GOOD 
l.'EAR it Colmar-Berg ef de la Protection Civile. 

(MM. Gordon SMITH, Direeteur, et Joseph PFEIFFEr\' 
SCHNEIDER, Ch€f du Personnel, d'un cote et de l'autre cote 
JHM. Ie Major I'.'Iax BRAHMS, Directem' de la Protection Civile 
et Ie Major Leon NICOLAS, Conseiller de Direction a la Pro
tection Civile.) 
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L'entrevue a eu lieu a l'usine GOODYEAR a Colmar-Berg 
Ie 22 mars 1966. 
L'entrevue a pu avoir lieu grace a l'intervention obligeantc 
de S.A.R. Monseigneur Ie Prince Charles de Luxembourg, 
Inspecteur General de la Protection Civile. 

Monsieur SMITH souhaite la bienvenue aux representants de la 
Protection Civile;il reIeve que c'est S.A.R. Monseigneur Ie Prince 
Charles qui est intervenu aupres de lui pour que la presente entrevuc 
puisse avoir lieu. 

Monsieur BRAHMS souligne que la politique luxembourgeoise en 
matiere de Protection Civile s'aligne sur celle preconisee par l'OTAN 
et est donc simUaire a celle des Etats-Unis. 

Monsieur NICOLAS donne aux representants de l'usine un aper~u 
sur Ie but de la prise de contact par la Direction de la Protection 
Civile: - discuter des problemes de protection civile dans l'industrie 
en general et dans Ie cas particulier de l'usine GOODYEAR; - se 
faire une idee de ce que l'usine a deja realise en matiere de protection 
civile et de ce qu'elle se propose de reaHser dans un avenir plus ou 
moins proche; - offrir a l'usine conseils, aide et assistance. 

Monsieur NICOLAS souligne que la Protection Civile ne veut et ne 
peut rien imposer a qui que ce soit; elle fait appel a l'esprit de coHa
boraHon de chacun pour pouvoir realiser son plan national de protec
tion civile. La protection civile dans l'usine et.ant basee sur l'autopro
tection, il appartient a l'usine d'elaborer son propre plan de cata
strophe (Disaster Control Plan); la Direction de la Protection Civile 
l'aidera dans l'tHaboration du pIan pour autant que cela est necessaire, 
et coordonnera, pour autant que besoin en est, les secours et l'assis
tance d'organismes etrangers a I'entreprise. (Organismes de protection 
civile, gendarmerie, police, pampiers, etc.) 

En possession du plan de catastrophe de I'usine, la Direction de 
la Protection CivIle pourra faire Ie necessaire en vue d'une coordina
tion de ce pl'an avec son plan general et les plans d'autres organismes 
de protection civile. 

Monsieur PFEIFFENSCHNEIDER releve les realisations deja 
achevees par l'usine, notamment corps de sapeurs-pompiers tres effi
cace, infirmiers et secouristes au courant de leur tache. Ce qui man
quait jusqu'ici a l'usine etait un guide pour savojr ce qu'il fallait faire 
et comment il fallaH Ie faire. 

En guise de conclusion de l'entrevue de prise de contact, il est 
retenu ce qui suit: 

La direction de I'usine GOODYEAR va demander a l'usine 
DUPONT DE NEMOURS de Contern un exemple de son plan de cata
strophe et a son usine-mere aux Etats-Unis les plans maitres pour un 
"Disaster Control Plan », ainsi qu"un plan special pour des mesures 
de protection civile particulieres aux usines travaillant Ie caoutchouc. 
plans qui eventuellement, pourraient etre disponibles a ladite usine. 

La Direction de la Protection Civile de son cOte tachera de pro
curer a I'usine GOODYEAR un pllan special pour les « rubber plants» 
par les soins de l'Office of Civil Defence a WASHINGTON et lui fera 
parvenir une publication qu'elle vient de mettre au point: « Guide a 
l'usage des proprietaires d'entrepri'ses industrielles et commerciales en 
vue de l'elaboration et de la tenue a jour du plan de catastrophe. ,) 

Sur invitation de Monsieur SMITH, un dejeuner a cloture agreable
ment cette reunion pleine de promesses pour une collaboration future 
fructueuse. 
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Zivilschutzbroschiire in Danemark 

Die diinischen Beh6rden haben eine I3roschlire: ,,1m Kriegs
fall ... » herausgegeben; nachstehend geben wir einige Auszlige dieser 
Broschlire wieder, die treffende Anweisungen enthalten, welche die 
Grundlage des Selbstschutzes bilden. 

Warnung und Schutz 
DeI' gesamte Zivilschutz hiingt von der Tatsache abo ob der ein· 

zelne in der Lage ist, einen pers6nlichen Beitrag zu leisten und sich 
selbst vorzubereiten. Sicherlich hat sich jeder schon einmal Gedanken 
liber seine Handlungen im Faile eines Krieges und im niiheren Sinne 
bei der Beschiidigung seines Heimes gemacht. DeI' Zivilschutz. als 
humaniUire Organisation, soil der Bev6lkerung im Kriegsfalle zur 
Seite s'tehen. Zu diesem Zweck hat er folg,ende Vorkehrungen getrof
fen: ein Alarmsystem mittels Sirenen odeI' iihnHchem, urn die Zivil
bev6lkerung vor einem bevorstehenden Angriff zu warnen; ein Hilfs
dienst in Sti:idten und auf dem Lande; urn der Bev6lkerung in Kata
strophenfallen zu helfenl; Schutzraume in KellergeschoBen und unter
irdische Anlagen; Raumung aller GroBstadte. 

Die danrischen Zivilschutzwarnsignale sind: 1. Fliegeralarm; 2. 
Entwarnung nach dem Luftangriff; 3. vorzeitige vVarnung vol' radio
akUvem Niederschlag; 4. Alarm bei radioaktivem Niederschlag. 

Zivilschutzhilfsdienst 

Del' Zivilschutzhilfsdienst, der del' Bev6lkerung in Stadten und 
auf dem Lande bei Ungllicksfallen helfen soll, beruht gr6Btenteils auf 
freiwiHiger MitgHedschaft und Ausbildung in Friedenszeit. Er um
faBt; 

1. Einen individuellen Schutz. d. h. zivile Selbsthilfe, del' wie folgt 
organisiert wird: a) die meisten Landgemeinden h'aben einen Ge
meindeschutz auf,gestellt; b) in den Vororten von Stadten k6nnen frei· 
wilHge Hausschutzdienste gegrUndet werden; c) in dichtbebauten Ceo 
bieten muB ein Schutzdienst fUr Hauserblocks vorhanden sein. 

2. In allen Stiidten den stiidtischen Hilfsdienst, der sich linter 
anderem aus folg,enden Diensten zusammensetzt: Feuerwehrdienst; 
technischer Dienst; Rettungs- und Bergungsdienst; Sozialdienst. 

3. Das Zivilschutzkorps als Reservedienst, das dan-n eingesetzt 
"vird, wenn eine Katastrophe ein AusmaB annimmt, bei dem Selbst· 
hilfe und Gemeindehilfsdienst des betreHenden Gebietes nicht mehr 
ausreichen. Das Korps ist mit modernen Brandbekampfungs-. Ret
tungs- und Riiumungsmaterial ausgerlistet. 

4. Den Erste-Hilfe-Dienst, welcher den Transport von Verletzten 
zu provisorischen Verbandsstationen und 'von dort zu endgliltigen Be
handlungseinrkhtungen auBerhalb der betroffenen Zone durchfUhrt. 

5. Den Krankenhausbereitschaftosdienst, der fUr die Behandlung 
und Pflege von Kranken und Verletzten verantwortlich ist. 

Die Zivilschutzvereinigung organisiert zusammen mit Erste-Hilfe
Stollen und 6rtliche Brandbekampfungsdienste kurze Lehrgiinge. 
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75 Secouristen in Eischen 

75 Einwohner aus Eischen haben den Kursus fUr Erste Hilfe el'
folgreich abgeschlossen, und zwar mit ihrem BUrgermeister an del' 
Spitze! Bei Gelegenheit einer Feier, die Ende Mai im Musiksaal in 
Eischen stattfand, erhiellen diese einsatzbereiten MitbUrger ihre wohl
verdienten Diplome. Es war H. BUrgermeister Jean Wolff, der aIle 
Anwes'enden herzlich begrUBtc, im besonderen die Ehrengaste: HH. 
Minister Cravatte, Max Brahms, Direktor der «Protection Civile », 
die Gemeind'erate der Nachbargemeinden, Dechant Jos. Kirch, Pfal'
rer Jos. Weisgerber aus Steinfort, Pfarrer Albert Gricius, Eischen, 
Dr. Rene Audry, Steinfort, Adjutant Jean Bidinger, Gendarmeriechef 
aus Steinfort, Kieffer von der Zollverwaltung, sowie die Vertreter der 
Secouristensektionen aus der Nachbarschaft. 

In Eischen war' die Teilnahme an dem Erste-Hilfe-K'ursuB 
besonders rege -- ·in diese)" Ortschaft hat die Protection 

Oi.1)1,le zahlre,ir;he Mi.tarbe1.ter .' 

Dem Innemninister, der bei dieser Gelcgenheit zum ersten Mal in 
Eischen weiHe, lieB Herr Wolff ein wertvolles Bild von Mars Schmit 
Uberreichen. In dem der Redner kurz auf den Sinn der ersten Hilfe und 
des Secourismus einging, lobte er vor allem das Lehrpersonal der 
Ortschait, das spontan mitgeholfen und selbst die Kurse besucht hat. 

Dr. Rene Audry sprach von den AnHingen der Kurse im Eischtal. 
Eine Bewegul1'g, die von Steinfort ausging und bis jetzt in der Gegend 
668 Leute in Kursen ausbi1dete, von denen wiederum 127 in Secou
ristengruppen der «Protection Civile» aktiv sind. Ein besonderes Lob 
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sprach der Redner aus an die Adresse des Kursusleiters Paul Ciaffonc 
und Hrn. Ro-ger Thill, der samtliches Material vervielHiHigte. 

Was die Eischener Secouristen gelernt hatten, zeigten sie wahrend 
einer gutgelungenen Demonstration. 

Anschlie13entd verteilte der Innenminister die Diplome an folgende 
Secouristen: Bartz Nic., Beck Jean, Beck Pierre, Braun Jos., Bruchel' 
Marc, Clossener Henri, Dahm Theo, Didier Odile, Drouet Cam., Feller 
Liliane, Feller Lora, Feltus Marcel. Frank Fran~ois, Mme Fr. Frank
Frieden, Gilson All-bert, Goelff Raymond, Grein Yvette, Hansen Edy, 
Hausmann Andre, Mme A. Hausmann·Bouchart, Hendel Nic., Mme 
N. Hendel-Kayser, Hendel Annette, Herman Nico, Hoefliger Maisy, 
Hoefliger Monique, Johann Elvire, Kersch Rob,\', Louis Eugene, Louis 
Marguerite, Lucas Lucie, Majerus Albert, MUller CI,audine, Peiffer 
Arlette, Peiffer Marcel, Popov Emile, Popov Rene, Amos Bl-anco, 
Michels Mathias, Reding EUa, Reinart Johny, Mme H. Rieff-Linster, 
Schandeler Aloyse, Mme A. Schandeler-r...ltiller, Schiltz Fran~ois, Mme 
Fr. Schiltz-Massonet, Schlim Lina, Schmit Alice, Schmit Colette, Schmit 
Jean, Schortgen GuHlaume, Smiechowski Emilie, Steinmetzer Gritty, 
ThHI Antoinette, Thill J05., Thill Fernand, Thill Nicolas, Thill Raymond. 
Thill Rene, Thill Roger, Urhausen Marie-Jeanne, Waltzing Albert, Weis 
Angele, Weis Suzette, Weyland Suzette, Wolff Jean, Mme Jean Wolff
Klein, Wolff Liliane, Wolff CarniNe, Mme C. Wolff-Riechert, W01ff Ria, 
Wolff Leonie, Wolff Regine, Valentin Werner, Zeyen Maggy. 

Minister Henry Cravatte bedankte sich fUr den lieben Empfang 
in Eischen, lobte die AktiviUit der Lokalgruppe der Secouristen und 
stellte das £ischtal als Beispiel fUr das Land hin. 

Notrufdienst 012 in Betrieh 

Am verg-angenen 17. lUai wurde der Notrufdienst der Protection 
Civile in Gegenwart zahlreicher Personlichkeit.en eingeweiht., am 2'1. 
j)lai begann die praktische Arbeit. in der Zent.rale (36, rue J.·B.-Esch, 
Luxemburg) und seit diesem Dat.um st-cht. « Secours d'Urgence 012» 
24 Stunden am Tag zur Verftigung, lUD in allen Notla.gen rasehe und 
wirksame Hilfe zu vermit:teln. 

Bei der einflWhen Eroffnungsfeier hat.te H. :1linister Cravatte die 
OffentUchkeit. urn Verstandnis gebeten, wenn der Notrufdienst zu Be
ginn seiner Aktivitat noeh nicht reibungslos aile Aufgaben bewaltigen 
konne. Ntm - am Sonntag, 22. Mai, hat « Secours d'Urgence 012}) 
seine erste Bewahrungsprobe gIanzend bestanden: bei dem orkan
artigen Gewitter, das in den Abendstunden tiber die Hauptstadt fegte, 
wurden tiber 200 Anrufe registriert und an die zustandigen Autorit.liten 
weitergeIeitet! Die zuvorkommenden und iiuf3erst gewissenhaften Mit
arbciter des Notrufdienstes haben sich illzwischen gut. in ihrc Aufgaben 
eingeIebt, und die Zusammenarbeit mit offentlichen und privaten In
stanzen (Feuerwehr, Polizei, Gendarmerie, KIlnil,en, Xrzte usw.) L<;t 
harmonisch. 
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Unser Notrnfd'ienst steht 24 Stnnden a.m Tag im Di.cnste 
der Offentlichkeit 

Fl. In'l'l-8nminister Henry Cravatte lCiBt sleh die tec:hnischen 
EinzeZheiten erlantetll 

Der NotrufdieJ1St entsprach cineol tat,'lii.chlihen Bedlirlnis, W88 auch 
aus der Tatsachc hervorgeht, daB die Bevolkerung gleich von Anfang 
an reg!'n Gebraueh von Rufnumrner 012 ma.chte. Besonders bei UnCal
len im Verkellr, im Barneb und 1m Privatleben ist dcr Notruldienst 

iit'Lllch und Wlter Umsmnden von labenswichUg-er Bedeuttmg; lIn 
Gegcnsatz zu friiher \Vird keine Zeit mehr verloren, urn die Rufnurn
mer fiir Ambulanz und Klinik, OrdnWlg801'gllne und Ant aufzusucben, 
"ielmehr geniigt ein einziger Anrnt' bei der Notrufzentrale, wn den 
gesamten IDlfs- und Rettnngs-Apparat wlSichtbar und rasch in Bewe
gong' zu setzen. 

DUTCh cine breitangelegte ln1ormations-Kampagne haben wir ver
sucht, die BevOlkerlmg mit Aufball und Aufgaben (les neugeschaffenen 
Notrufdienstes vertraut zu machen. Hierbci haben die Rcdaktionen Im
serer Tageszeittmgen und von UK~'V-Iktz€'burg weitgehendes Ver
st.a.ndnis bmviesen, ihnen gebiihrt eill herzlicher Dank. Ein von dem 
Kiinstler Rene Wismer entworfenes und von dcr Imprimerie Huss 
gedrucktes anspreehendes Plakat wurde an samtliche GustsliHten des 
Landes sowie an v€'rschiedene offentJiche Betriebe und Institutionen 
verschickt, wobei die Herren DirekOOren der Postverwa}t;ung und del' 
EisenbBhngesellschaft sowie aueh die Gemeilldeverwaltungcn dankens
wertes Entgegenkommen bewiesen; H. Erziehungsmin.ister PietTe Gre· 
~oirc erteilte lIllS ebenfans die Erlaubnis, das Plakll.t ill dell VorhalJen 
der Gebli.ndc im mittleren und beruflich-technischen Unterricht anzu· 
bring-cn. 

Dfll' Notrllfdienst 012 wird in sehr wirksamel' Weise dazu beitragen, 
das Vertra,ucll der BevOlkerung ZIIr L1Do:emburger Protection Civile zu 
ff'Stig-<m \llld zu vertiefen! 

Henri Krings t 

H. Henri Krings, Diekircher Feuerwehrkommandant und Chef de 
Centre-adj. des Interventions-Zentrums del' Protection Civile in Die
kirch, starb kiirzlich an den Folgen eines Verkehrsunfa'lls. Del' immer 
hilfsbereite und sympathische Verstorbene w:J.r seit Beginn del' Reorga
nisation unserer Protection Civile ein aktiver und fahiger Mitarbeiter, 
noch kUr".l VOl' seinem Tode hatte er sich bei einem Grol3brand in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb in Bettel als Kommandant del' Diekireher 
Feuerwehr unter eigener Leben'Sgefahr erfolgreich bemUht. eine Aus
dehnung des Brandes zu verhlndern. Freund Krings war verheira let 
und Vater mehrerer erwachsener Kindel', er war Inhaber verschie
dener Auszeichnungen. Alle Mitglieder der Protection Civile werden 
dem auf tragische WeiS€ verstorbenen Freund ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
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Wirksamere Unfallhilfe 

In jedem Jahr verlieren in del' Bundesrepublik etwa 14000 Men
schen dUTCh Verkehrsunialle ihr Leben. Etwa jeder vierte del' noch am 
Unfallort Sterbenden kommt dadurch zu Tode, daB die Atemwege durch 
Blut odeI' erbrochenen Mageninhalt verlegt werden; die Verungliick
ten ersl-icken. Von denjenigen, die auf clem Transport in das Kranken
kaus sterben, kommen rund 30 Prozent durch Ersticken ums Leben. 
Abgesehen von straBenbauHchen, verkehrspolizeilichen und technischen 
MaBnahmen innerhalb del' Kraftiahrzeuge k6nnte also eine wesent
liche Verminderung del' Todesopier des StraBenverkehrs erwartet wer
den, wenn es gelange, bei del' ersten Hilie am Uniallort die Atemwege 
frei zu machen. Das ist einem Arzt mit Hilie einer Saugpumpe und 
einem geeigneten Gummitubus ohne besondere Schwierigkeiten mag
lich. Wichtig ware nul', daB erne solche Hilie rechtzeitig zur Stelle 
ist. Proiessor Unlgeheuer von del' Chirurgischen Universitatsklinik in 
Frankfurt hat einen ilir den Arzt bestimmten Verkehrsuniallkoffer 
entworfen, in dem auBer einer solchen Pumpe und del' zur Schock
bekampfung so wichtigen Blutersatzl6sung in Plastikbeuteln die not
wendigsten Instrumente, Verbandsmaterialien und Medikamel1'te ent
halten sind. Wenn jeder Arzt in seinem Wagen einen solchen Unfall
koffer mitfiihrte, k6nnrte eine \ovirksame erste I-Iilfe am Unfallort nach 
modernen wissenschaftichen Gesichtspu,nkten wesentlich hauiiger ge
leistet werden, a.ls das heute m6glich ist. Es ware auch zu priiien, 
inwieweit eine Ausstattung del' Verkehrswacht, des StraBendienstes, 
del' Unfallkommandos del' Verkehrspolizei und del' Krankenkraftwagen 
mit diesen Koffern zu empiehlen ware. Die Landesarztekammern soll
ten allen kraftfahrenden Arzten die Anschatiung eines solchell Koffers 
dringend anraten. Allerdings miiBte die Frage del' Finanzierung vor
her geklart werden. Die Automobilclubs waren sichel' gut beraten, 
wenn sie sich an einer so wirks-amen Verbesserung del' Rettungsmog
lichkeiten a.m Uniallort tinanll'iell nachhaltig beteiligten. 

(Frankfurter Allgemeine,) 

Die Bedeutung der Protection Civile 

habe er persanlich gleich bei del' 1960 erfolgten Reorganisation erkannt, 
erklarte H. Georges Wa'gner, Vize-Prasiclent del' Luxemburger Abge
ordneten Kammer und Biirgermeister von Clert, bei Gelegenheit einer 
Iniormationstagung fUr Gemeindepolitiker in Schimpach. Es sei zwar 
schwierig gewesen, praktisch aus dem Nichts heraus einen wirksamen 
Zivilschutz zu schaffen, abel' das Werk sei heute weitgehend gelungen. 
H. Wagner richtete einen warmen Appell an aIle Gemeindepolitiker, 
Herrn Innenminister Henry Cravatte bei del' Schaffung del' Lokal
organisation zu heHen. 1m letzten Kriege hatten die Oslinger in der 
Rundstedtoffensive das Fehlen a'l1sreichender SchutzmaBnahmen zu· 
gunsten del' Zivilbev6lkerung bitter empiur:den, erklarte H. Vl,Tagner, 
abel' auch wenn man nieht mit einer neuen Katastrophe dieser Art 
rechne, habe del' Zivilschutz zahlreiche Autgaben zu libernehmen, 
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