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EdItorial

ivilsch

paiseher ond in nationaler Siehl

Aus einem banalen Zimmerbrand kann eine Katastrophe entstehen.
die Dber lokale und regionale Dimensionen hinauswachst. Beachtlich und
beangstigend ist die ungeheure Schnellfgkeit, mIt welcher Brande aller Art zu
wDtenden und unkontrollierbaren FeuerstiJrmen mit Explosionen und lebens
gefahrdenden Situationen ausarten. 1m Monat August dieses Jahres verbrannte
die benJhmte KapellbriJcke in Luzern vor entsetzten Zuschauern in Windeseile,
und zwar trotz massiver Intervention von Feuerwehr und Katastrophenschutz
- die Spinngewebe von Jahrzenten und Jahrhunderten wirkten als Feuerzun
der und wertvollstes schweizerisches und europaisches Kulturgut wurde ein
Raub gieriger Flammen.
Die Schweizer HeSen sich nicht entmutigen und werden die KapellbrDcke
bereits im Jahre 1994 neu aufgebaut haben; die 1945 ausgebombten deutschen
Stadte und unsere Echtemacher Basilika und ein vor einigen Jahren durch
Feuer zerst6rter Turm unserer Kathedrale wurden auch allesamt binnen
kDrzester Frist aus Schutt und Asche neu errichtet. Aus Respekt vor der
kulturellen Vergangenheit, aus Liebe zu wertvollen Kunstwerken k6nnen wir
Zerstorung und Ruinen nicht ertragen und wir sind bereit, viel Energie und Geld
zum "Neuschaffen" bedeutender Kunstdenkmaler aufzubringen.
In unserer immer kleiner werdenden Welt wird alles, was uns bewegt und
beruhrt. auch andernorts als bedeutsam und schmerzhaft empfunden. Und zwar
durchaus nicht nur vor kulturellem Hintergrund. Uberschwemmungen in den
USA, Stiirme und Erdbeben in vielen Tellen der Welt erhalten durch die Medien
groBe Beriicksichtigung in Bild und Text. Gleichzeitig laufen Hilfsaktionen ohne
Zeitverlust an und
eine Welle von Sympathle und Solldaritat
springt von Land zu Land und Kontinent zu Kontinent Dber. Es ist in diesem
Zusammenhang von Bedeutung, daB die Dber- und intemationale Hilte nicht
nur spontan ertolgt, sondern nach Moglichkeit auch bereits geplant und
"vorprogrammiert" ist. und zwar in einem Sicherheitssystem, das aut dem
ReiBbrett zwar sorgtaltig ausgekWgelt werden kann und zu dem die Experten
in der Praxis jedoch ohnehin immer wieder zu raschen EntschWssen und
Reaktionen fahig sein miissen.
In diesem Zusammenhang erlaube ich mir die Meinung, daB europiiische
Zusammenarbeit und Integration nicht auf Wlrtschaft und Wahrung, Soziales
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und Rechtliches beschrankt bleiben kennen. Und ich begru!3e die Tatsache,
daB die europiiischen Instltutionen, insbesondere auch Kommission und
Parlament, in rezenter Vergangenhelt nicht nur hefliches Halbinteresse fur
grenzuberschreitende Katastrophenschutz-MaBnahmen geiiuBert haben.
Wichtige DenkansiHze tanden sich bereits in dem erweiterten Tellabkommen
des Europarates uber MaBnahmen zur Vorbeugung, zum Schutz und zur
Organisation aktiver Hllte gegen groBere Natur- und Technologierisiken. Zwar
ist die EG diesem aus fruheren Jahren stammenden Abkommen erst 1987
beigetreten, aber rezente Initiativen wie etwa die BemOhungen zur EinfUhrung
einer europaweiten Notrutnummer geben doch zu berechtigtem Optimismus
AnlaB. In der europiiischen Gemeinschaft setbst werden Soforthilfen seit 1977
ubrigens bereits erteilt, wenn innerhalb der zwolt Partnerstaaten In akuten
Katastrophenfiillen allerdringlichste Bedurfnisse befriedigt werden mOssen.
Wurde diese Hilte in dar Vergangenheit
auch ohne verblndllche Organisationsstrukturen
gewahrt, so haben Sicherheitsaufgaben seit einigen Jahren im Arbeitsprogramm
der EG-Kommission einen neuen Stellenwert bekommen. Zunachst unter dem
Vorzeichen "Zivilschutz" und in den neunziger Jahren unter dem Oberbegriff
"Katastrophenschutz" werden die grenzDbergreifenden Entwicklungen weiter
vorangetrieben und von mehreren Zielen bestimmt: Vorhersage und Verhu
tung werden beriicksichtigt, konkrete Bewaltigung von Katastrophen und
Instandsetzung und Schadensbehebung nach ertolgten Katastrophen bilden
die logische SchluBfolgerung der Expertenarbeiten.
Als Schwachstelle ist freiHch die Tatsache bekannt, daB die eigentlichen
Bekampfungsma8nahmen bei Katastrophen noch nicht gemeinsam program-

En cette tin d'annee
Ie Directeur de la Protection Civile,
les Conseillers techniques,
Ie Personnel de la Direction,
du Central des Secours d'Urgence,
des Ateliers de Lintgen
at de l'Ecole Nationale de Schimpach
presentent a tous les membres du Service National de la Protection Civile leurs

eilleurs voeux de Noel
et leur souhaitent

Bonbeur el Prosperili pour 1994
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miert sind. Durch eine gemeinsame Strategie soli und muB jedoch europaweit
sichergestellt werden, daB samtliche Mittel der Katastrophenbekampfung iiber
die schnelle Reaktion auf konkrete Notsituationen hinaus systematisch
geplant und optimiert werden. Ein etwa 300 Seiten umfassendes EG
Katastrophenschutz- Vademecum soli den zustandigen BehOrden die Orgimi
sation von HilfsmaBnahmen, insbesondere den Austausch von Informationen
iiber Umfang und Bedarf an Hilfspotentialen im Katastrophenfall, erleichtem.

Les ae.

s du Ser c National de la

Protection ivile
(Extrait du rapport du Ministare de l'lnterieur lors des debats sur I'etat de
la Nation 1993.)

Durch eine
europalsche Kampagne fur Katastrophenschutz
sollte das im besten Sinne des Wortes lebenswichtige Anliegen des Katastro
phenschutzes und des Schutzes von Menschenleben und Giltem 1992 und
1993 in allen europaischen Mitgliedstaaten popular gemacht werden. Ob das
in allen Mitgliedstaaten tatkraftig angestrebt und folgerichtig erreicht wurde,
mochte ich aus Luxemburger Perspektive nicht endgilltig beurteilen. Es wurde
allerdings ersichtlich, daB die Risikobeherrschung in den Bemiihungen der
europaischen Gemeinschaft zwar weiterhin dem Katastrophenschutz
zugeordnet wird, dieser aber gleichzeitig auch immer mehr den Umweltschutz
beinhaltet.
In diesen kurzen Uberlegungen zu grenzilberschreitenden Zivilschutz
Problemen mochte ich noch an die 1987 von der UNO-Vollversammlung
beschlossene "International decade 1990-2000 for natural disaster reduction"
erinnem. Diese Periode soli durch konzentrierte intemationale Bemiihungen
wahrend eines Zehnjahres-Zeitraumes die gewaitigen Verluste an Menschen
und GDtem durch Naturkatastrophen verhindem helfen.
Indem ich allen Mitgliedem und Freunden unserer Protection Civile zum
Jahreswechsel alles Gute wilnsche, bitte ich gleichzeitig um Interesse und
Verstandnis fUr europaische und intemationale MaBnahmen im Bereich der Ka
tastrophenhilfe I

~

Jean Spautz
Innenminister
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Les activites du service national de la protection civile pendant "annee
ecoulee et pour I'annee 1993 se presentent comme suit:
1) Sur Ie plan h~gislatif et reglementaire
Une assurance complementaire pour les volontaires de la protection civile
a ete conclue Ie 4 septembre 1992 afin de parer tout prejudice materiel pou
vant frapper ceux-ci dans I'accomplissement de leur mission dans l'intert3t de
la protection civile.
Le projet de loi cense faire beneficier les volontaires de la protection civile
d'un conge special pour des interventions ou pour leur formation suit actuelle
ment la procedure legislative.
2) Sur Ie plan des mesures prendre par suite de l'lmpiantation d'une
centrale nuch~alre a Cattenom

a

a

a) Groupe N.B.C.
Au cours de I'annee 1992, un exerclce national et un exercice internatio
nal ont ete organises pour I'entrainement sur Ie terrain des membres du groupe
N.B.C.
La protection civile, en collaboration avec du personnel de I'armee et des
sapeurs-pompiers a procede en outre a Walferdange et a Petange a un exer
cice consistant a activer une des stations de decontamination definies au plan
d'intervention en cas d'incident ou d'accident a la centrale electronucleaire de
Cattenom, plan approuve par Ie Consell de Gouvernement en date du 5 sep
tembre 1986.
b) Centre National d'Alerte
En 1992, Ie Centre National d'Alerte (CNA) a participe en avril 1992 un
exercice international "INTEX 92» entre tous les pays membres de "OTAN.
D'autre part, Ie groupe d'alerte luxembourgeois a participe a un exercice
denomme «NATEX 92» qui a eu lieu en novembre 1992 entre les centres
d'alerte de l'Allemagne et des pays limitrophes de l'Aliemagne.
Le groupe a egalement participe a un exercice International ECURIE (Euro
pean Community Urgent Radiological Information Exchange). Ce systems de
communication rapide a ete mis en oeuvre suite a la decision du Consell du

a
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14 decembre 1987 sur les modalites communautaires en vue de I'echange
rapide d'informations dans Ie cas d'une situation d'urgence radiologique.
II ya lieu de relever en outre que les 22 et 23 octobre de I,annee ecoulee
a eu lieu a Luxembourg une reunion du groupe d'alerte de !'OTAN avec la par
ticipation de la plupart des pays membres de cette organisation.
3) Sur Ie plan des secours d'urgence
Depuis Ie 1er juillet 1989, Ie service d'aide medicale urgente (SAMU) est
partie integrante des services de secours. Les trois vehicules du SAMU c.-a.-d.
les antennes mobiles des medecins anesthesistes-reanimateurs sont station
nees aupres des hOpitaux de garde des regions Luxembourg, Esch·sur-Alzette
et Ettelbruck.
Les statistiques suivantes temoignent du nombre d'lnterventions effectuees
par Ie SAMU au cours de I'annee 1992.

Annee 1992
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510
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258
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4,47

2,61

1,40

8,47
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Fevrler
Mars
Avril
Mai
Juin
JUillet
AoOt
Septembre
Octobre
Novembre
Oecembre
Total

Sorties du SAMU

Luxembourg

39
57
34
32
45
47
48
54
39
34
38

A partir du 1.11.1991 Ie service d'aide medicale urgente est complete au
besoin par I'helicoptere de sauvetage de la «L.R.F. s.a r.l. .. conventionne par
!'Etat et mis a la disposition de "Etal pour intervenir dans Ie cadre du SAMU.
Dote des memes equipements medicaux que I'antenne mobile, iI peut, en cas
de necessjte, acheminer rapidement I'equipe SAMU vers Ie lieu d'intervention.

4) Sur Ie plan des equlpements
En 1990, Ie Conseil de Gouvernement a approuve un programme d'equi·
pements pluriannuel pour les besoins de la protection civile qui porte sur les
annees 1991 a 1995.
II Ya lieu de relever qu'a partir de fin 1992 toutes les anciennes ambulan
ces ont ete remplacees par des vehicules du type camionnette adaptees aux
besoins et aux eXigences du SAMU institue par la loi du 27 tevrier 1986 con
cernant I'aide medicate urgente.
En eftet, ces ambulances sont equipees des rampes et prises necessai
res pour monter et brancher dans un minimum de temps les appareils de rea·
nimation dont sont munies les antennes mobiles du SAMU qui sont mises a
la disposition des medecins anesthesistes-reanimateurs pour se rendre sur Ie
lieu de I'accident.
Ainsi tous les 23 centres de secours de la protection civile sont dotes des
1992 de deux ambulances du type camionnette.
Sept ambulances ant ete mises en service en 1992 et sept ambulances
sont en commande pour 1993.
7

Quant aux vehicules de sauvetage rapide, Ie nouveau type de vehlcule
de sauvetage rapide, devant rem placer progressivement les voitures du type
Range Rover actuellement encore en service, a tHe introduit depuis 1991 et
six vehicules de sauvetage rapide de la nouvelle generation, ont ete mis en
service depuis lors. Cinq vehlcules sont en commande pour 1993.
Les trois premiers vahicules de sauvetage rapide avalent ete affectes aux
centre de secours de Dudelange, Steinfort et Troisvierges au sein desquels
une nouvelle section de sauvetage a ete creee, condition indispensable pour
Ie bon daroulement des interventions dans Ie cadre de I'aide medicale urgente.
Depuis 1992, Ie rem placement progressif des anciens Range Rover ages de
± 15 ans a commence. Sur la base du plan d'equipement pluriannuel if a ate
acquis en outre en 1992:
- 1 voiture de commandement tout-terrain pour la base nationale de Untgen
- 1 vehicule d'intervention pour Ie groupe N.B.C. et
- 1 vehicule d'intervention contre les pollutions par hydrocarbures
- 1 fourgon citerne lourd eau-poudre-mousse.
En 1993 il est prevu d'acquerir:
- 1 voiture de direction
- 1 voiture de service pour I'ENPC
- 5 vehicules de sauvetage rapide
- 1 remorque pour luyaux d'incendie
- 1 remorque pour canot pneumatique.
Quatre antennes mobiles du SAMU avaient ete mises en service en 1989
dont une devait servir de reserve. En 1990, un deuxieme vehicule de reserve
avait ete acquis, afin de garder Ie service operationnel en toutes circonstan
ces c'est-a-dire en cas de panne, d'accident ou encore pendant les revisions
et I'entretien.
En debut 1992, par suite d'un accident, une antenne mobile du SAMU a
dO, apres autorisation du Gouvernement en Conseil, etre remplacee anticipa
tivernent.

6) Sur Ie plan des unites de secours
a) Le service ambulancier
Les statistiques cl-apres rendent compte de I'evolution permanente de ce
service assure exclusivement par des volontaires.
Au cours de I'annee 19921es ambulances de la protection civile ont effec
tue 25.159 sorties en parcourant 898.491 km
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En matiere d'lnstallations de telecommunications, il est prevu de proce
der en 1993 a une premiere phase du remplacement de I'ancienne generation
de stations reemetlrices du systeme d'alerte silencieuse.
II ya lieu de relever en outre qu'en 1992 a ete realise Ie doublage de I'infra
structure du systeme d'alerte silencieuse et d'alerte aux slrenes pour assurer
une plus grande securite du systeme.

5) Vaccinations contre I'Hepatite B
Sur demande repetee des cadres notamment a I'occasion du colloque
annuel des cadres de la protection civile a Schlmpach, Ie service national de
la protection civile a procede, en collaboration avec Ie Ministere de la Sante,
a la vaccination des ambulanciers et sauveteurs de la protection civile contre
I'Hepatite B. II Ya lieu de reiever que la participation auxdites vaccinations etait
bSnevole.
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Wlnzlln
Als kleinsten und leichtesten Taschenempfanger der Welt prasentiert ein
Hersteller sem neuestes Produkt. Mit den MaBen 78 mm hoch, 55 mm breit
und nur 5 mm dick hat der Empfanger ein handliches Scheckkartenformat.
Der Taschenempfanger. der in Induktiv-Personenrufsystemen eingesetzt
werden kann. informierl den Benutzer Ober eln 2x5stelllges Display und wiegt
34 Gramm. Sechs verschiedene Rufsignale, vier Speicherplatze, ein LCD
Display von der GroBe 21 x 8 mm und eine Empfindlichkeit unter 10 uAim zahlen
neben dem Scheckkartenformat zu den Eigenschaften dieses Empfangers.
9

Annee

Nombre de sorties

Kilometres parcourus

1970
1975
1980
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

4.018
8.841
13.318
17.486
18.127
19.470
20.693
20.960
21.110
22.881
21.149
23.671
25.159

111.796
269.581
517.163
692.553
643.900
683.074
735.771
757.818
759.263
864.214
793.561
879.710
898.491

Sont comprises dans ces interventions 290 permanences effectuees par
des ambulanciers de la protection civile pour assurer la securite a I'occasion
de manifestations sportives, culturelles et autres.
b) Le service de sauvetage
Pendant I'annee 1992, les vehicules de sauvetage de la protection civile
ont parcouru 77.031 km au cours de 3.109 interventions; Ie total des heures .
prestees par les volontaires pendant les Interventions etalt de 19.049.

Slrahlenschutz 1m Kontrollberelch
Ein neuentwickeltes Dosimeter zeigt standig die aufgelaufene OasIs an;
die Dosisieistung wird per Knopfdruck abgerufen. Bei Erreichen einer der
insgesamt acht vorwahlbaren Oosls- und Oosisleistungsalarmschwellen wird
der Trager sowohl optisch als auch akustisch gewarnt.
Zahlrohrfunktion und Kapazitat der Batterie werden intern Liberwacht. Nach
Aufforderung zum Batteriewechsel arbeitet das Gerat noch zehn Stunden wel
ter, der Trager des Dosimeters muB seine Tatigkeit nicht sofort unterbrechen.
Auch zu wiederkehrenden Prufungen nach der Strahlenschutzverordnung ruft
das Dosimeter selbstandig auf.
Das Dosimeter deckt einen Energiebereich von 82 keV bis 2 MeV abo In
dem nur 150 Gramm schweren Gerat sind ein energiekompensiertes Geiger
MLiller-Ziihlrohr, ein Mikroprozessor. eine Koppel-Elektronik und die Batterie
untergebracht.
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Statistiques sur les huit dernieres annees:
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Annee

Nombre de sorties

Kilometres parcourus

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

2.057
2.453
2.454
2.845
2.440
3.179
2.723
3.109

50,107
57.942
56.306
55.764
54.344
69.248
61.602
77.031

En 1992 ont ete creees trois nouvelles sections de sauvetage au sein des
centres de secours de DUdelange, Steinfort et Troisvierges.
c) Les hommes-grenouilles
En 1992 les hommes-grenouilles ant dO intervenir 21 fais. Treize stagiai
res issus de la promotion 1990 de nageurs-sauveteurs ont cloture leur forma

"

tion par un stage et des tests pratiques et tMoriques a I'ENPC et au lac de
barrage d'Esch-sur-SOre. En 19921es hommes-grenouilles ont preste 1140 heu
res de permanence au lac de barrage d'Esch-sur-SOre.
Evolution du nombre des interventions au cours des huit dernieres annees :

Groupe d'hommes·grenouilles
Interventions de 1985

35

a 1992

,

,
;$

30

- demonstrations de plongee et de sauvetage a I'occasion du 1De anniver
saire de la Piscine Olympique
Com me toutes les annees les hommes-grenouilles ont organise des exer·
cices de formation dont une plongee de nuit. Du point de vue des equipements,
un nouveau vehicule d'intervention a ete mis en service en 1992 et Ie groupe
a ete dote de nouveaux equipements individuels de plongee ainsi que d'un
certain nombre de vetements de plongee etanches.
d) La brigade anti·pollution
Cette brigade est intervenue 35 fois en 1992 dans ,'interet de la fulte con
tre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et autres.
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1985 1986 1987 1986 1989 1990 1991 1992
Annee
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Interventions

Plongeurs engages

8

23
38
31
32
18
105
128

11
8
12
B

23
32
21

85

Parmi ces interventions on peut citer tout particulierement:
- renflouage d'un camion-citerne charge de Butane qui avait chute dans
les eaux du lac de barrage d'Esch-sur-SOre aux environs de Liefrange
12

Verschmutzungen durch 01 und Chemikalien sind eine groBe Belastung
fur Rettungshelfer und fur die Umwelt. Uberall, wo sie tr'ansportiert, gelagert
und verbraucht werden, bestehen Gefahren fOr Boden und Wasser. Eine
unkomplizierte und wirksame SofortmaBnahme bei Umweltschaden dieser Art
bietet jetzt ein neues Olbindevlies. Das aus Polypropylen-Fasern bestehende
Material nimmt 01 und rund 500 weitere Chemikalien auf. Es ist wasserab
weisend und auch in gesaltigtem Zustand noch schwimmfahig.

Vermlndene Liiscbwasserscbaden
Ein deutsches Unternehmen hat ein absorbierendes Wasserschutzklssen
entwickelt, das einen graBen Fortschritt bei der Minderung von L6schwasser
schaden slchert. Es schUtzt vor drohender Wassereinwirkung und absorbiert
bereits eingedrungenes Wasser. Eln einziges 400 Gramm leichtes Kissen nimmt
in kurzester Zeit bis zu 20 Liter Wasser auf.
Bekanntlich handelt es sich bel 90% aller Brandtalie um kleinere oder mitt
lere Ereignisse. Genau hier entfaltet das Kissen seine volle Schutzwirkung fOr
Gebaude und Umwelt, indem es LoschwasserscMden drastisch verringert. Es
verhindert beispielsweise das Eindringen von L6schwasser in sensible Berei
che wie Aufzugs- und Elektroschachte, Hochspannungsraume oder auch in das
6ffentliche Kanalnetz, und es absorbiert darOber hinaus auch jene Restwas
sermengen, die durch Pumpen nicht aufgenommen werden kennen
Bei Katastrophen, in denen aufgrund hoher FlieBgeschwindigkeiten Sand
sacke unverzichtbar sind, dient das Kissen als erganzendes Hilfsmittel zur Un
terstUtzung der Einsatzkrafte.
Dank reiBfester HOlien k6nnen die voflgesogenen Kissen nach dem Eln
satz problem los eingesammelt und abtransportiert werden. Das absorbierte
Wasser kann analyslert und je nach Kontamlnation entsorgt werden.
13

Evolution du nombre des interventions au cours des huit dernleres annees:

Pollutions du milieu naturel
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Le service national de la protection civile lance actuellement une vaste cam
pagne de publicite pour informer la population et "inciter a utiliser desormals
ce nouveau numero. Le 012 sera encore maintenu en service pendant un cer
tain temps jusqu'a ce que les donnees informatiques confirment que Ie 012 n'est
plus utilise. D'autre part, il a ete installe au C.S.U. 112 un systeme informatique
permettant d'acceder aux banques de donnees mises a la disposition par la
Commission de la CEE. Cette initiative procede d'une resolution du Conseil
des Ministres de la CEE.
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Annee

Interventions

Volontaires engages

Heures prestees

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

21
25
24
29
21
29
31
35

93
87
103
96
70
86
123
81

2.300
1.625
1.819
1.915
1.324
2.059
2.652
2.751

7) Sur Ie plan du central de secours d'urgence 112
Le nombre des appels au C.S.U. 112 a encore augments en 1992. Confor
mement la decision du Conseil des Ministres Europeens relative a la mise
en oeuvre d'un numero d'appel d'urgence unique pour toute la Communaute
Europeenne, Ie 112 a ete introduit au Grand-DucM de Luxembourg a partir du
1er janvier 1993.
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Sicherer bel Nachl
Eine neue orangefarbene und reflektierende Sicherheitsjacke gibt dem Tra
ger auch bei Nacht und Schlechtwetter eine hohe Sichtbarl<eit. Die Jacke ist
wasserabstoBend und paBt bequem Ober die normale Kleidung.
Die in verschiedenen GroBen verfugbare fluoreszierend beschichtete Jacke
laBt sich bequem auf TaschengrMe zusammenfalten, wodurch das MitfOhren
und Aufbewahren bedeutend erleichtert wird. Die neue Sicherheitsjacke stellt
erne kostengOnstige und bequeme Ausstattung fUr Fahrradbenutzer und
FuBganger dar.
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Cours de premiers secours et nombre de participants 1961·1992
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II
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Annee

Nombre de cours

Nombre de participants

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

13
21
15
14
29
21
28
28
29
29
25
43
36
30
41
40
41
37
41
32
34
39
35
28
33
25
44
44
43
44
52

278
514
291
210
666
589
669
495
446
904
704
1.281
1.080
846
1.255
1.121
1.273
906
1.075
878
914
1.343
1.036
656
880
633
1.252
978
980
961
1.448

Total

875

23.173

b) Cours de formation pour les volontaires de la protection civile
Au cours de l'annee d'instruction 1992, 66 COUTS ont ete tenus a f'ecole
nationale de la protection civile Schimpach. Ces cours ont ete frequenMs
paT 2348 personnes et se Tepartissent comme suit:

a

18

18
24
1
5
2
15

cours
cours
COUTS
cours
cours
COUTS

pour secouristes-ambulancieTs avec 768 participants
de sauvetage avec 608 participants
pour Ie groupe N.B.C. avec 13 participants
de piongee avec 96 participants
pour les agents du C.N.A. avec 34 participants
divers avec 829 participants.

Ecole Nationale de la Protection Civile
Nombre de participants
2500

2000

1500

1000

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991
Annee

Participants
aux cours

Annee

Participants
aux cours

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1.252
1.579
1.784
1.391
1.526
1.840
1.664
1.578
1.428
1.554
1,488

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1.415
1.485
1.624
1.664
1.600
1.655
1.422
1.573
1.699
1.618
2.348
19
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c) Cours de formation pour instructeurs en secourisme et pour instruc
teurs en sauvetage
En 1992 fa protection civile a entame un cycle d'instruction pour former
de nouveaux instructeurs tant en matiere de secourisme qu'en matiere de sau
vetage.
Cette instruction s'etendant sur une annee entiere est tres polyvalente.
Ainsi 21 candidats ont commence la formation d'instructeur en secourisme tan
dis que 16 candldats sa sont engages dans la formation preparant aux fonc
tions d'instructeur en sauvetage.
Des fin 1993 il est prevu de lancer un nouveau cycle de formation pour
instructeurs.
10) Sur Ie plan des manifestations
a) Du 12 au 14 juillet 1992, la base nationale de la protection civile avait
organise une grande porte ouverte a Lintgen qui etait marquee en dehors de
la presentation du materiel par une exposition des differents groupes d'inter
vention de la protection civile avec leurs equipements.
b) En outre, en date des 15 mars 1992, 5 juillet 1992 at 20 decembre 1992,
ont eu lieu a I'ecole nationale de la protection civile a Schimpach les remises
de diplomes a 75 nouveaux sauveteurs.
c) Les 18 at 19 mai 1992, la protection civile a pris part, en presence du
Ministre de l'lnterieur, un exerclce commun de taus les pays de l'Europe com·
munautaire qUi a ete organise a Amsterdam par les autorites neerlandaises
sous les auspices de la Commission des Communautes Europeennes. L'exer
cice en question portait sur les interventions en cas d'incidents impliquant des
matieres chimiques.
d) Le 21 septembre 1992 des unites de la protection civile, entre autres
la cellule d'intervention chimique ont contribue a un exercice commun orga
nise par les autorites belges entre la France, la Belgique et Ie Luxembourg au
Pole Europeen de Developpement situe dans la region de Rodange, Athus et
Longwy. Cet exercice avait ete organise dans Ie cadre de la convention d'assis
tance mUluelie belgo-Iuxembourgeoise qUi prevoit la possibilite de tels exerci
ces (voir sUb. 12 ci-apres).
11) Immeubles
a) E.N.P.C.:
Les travaux de transformation de I'alle abritant les refectoires, salles de
sejour, cuisine et bureaux ont ete entames en 1992. Le projet pour les travaux
de transformation a apporter aux batiments de I'EN.P.C. en vue d'ameliorer
les conditions d'hebergement a ete realise par l'Administration des Batiments
Publics en 1992 et les travaux y relatifs debuteront au cours de la 2e moitie
de I'annee 1993.
b) Centres de sacours:
En date du 2 octobre 1992 a eu lieu "inauguration officielle du nouveau
centre d'intervention de la protection civile et du service d'incendie de Mamer.

12) Conventions bilaterales avec les pays voisins en matiere d'assislance
mutuelle
II existe des conventions bilaterales d'entraide mutuelle entre Ie Luxem
bourg d'une part et l'Aliemagne, la Belgique et la France d'autre part La con
vention avec Ie Royaume de Belgique a ete modifiee au cours de ,'annee 1992
et Ie texte modiM a ete approuve par Ie Conseil de Gouvernement. La ratifica
tion par des representants des deux pays est prevue pour 1993.

a
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Diese Aufnahme machten wir a/s steUvertretend fur die vie/en Kurse bezeichnen. die jahraus
;ahrein am Sitz der nationa/en Zivilschutzschu/e in Schimpach stattfinden. Freund Romain
Thiel vom Centre d'/ntervention RedangelAttert verfaBle dazu folgenden Kommen/sr:
"An einem sonnigen Samstagnachmittag trafen wir gegen 13.30 Uhr zum diesjahrigen
Wochenend-Lehrgang far Ambulanzhelfer in Schlmpach eln. Wir, das waren - genauer gesa91
_ Mitglleder der Zentren von RedangelAttert unter der Leitung von Theo P<!,uly, und
Bungereff mit Chef Ferdy Rausch. Auf dem Programm standen praktische Ubungen,
Blutkrelslauf und Herzkrankheiten. Unter der bewahrten Leltung von Thea Mangen mil den
Instruktoren Norbert Horper, Fernand Lemaire und Jang WeIrich wurden die Probleme
hervorragend gut behandelt. /ch machta auch dIe harzllche Freundschafl betonen, die berelts
seit Jahren zwischen den Mitgliedern unserer Zen/ren bestehl. Wie immer In Schimpach
schmeckte das Essen auch diesmal vorzuglich. Unser Lehrgang endete am spaten
Sonntagnaohmiltag und blelbl uns in guter Errinnerung. "
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Wir veroffentlichen in unserer vorliegenden Zeitschrift Fortsetzung und
SchluB von hochinteressanten StreB-lnformationen, die in Nummer 37 in
Ursachlichkeit und Auswirkung bereits analysiert wurden. Laut Aussage des
Munchener StreBforschers Professor Wolf Mul/er-Limroth ist "StreB in MaBen
die Wurze, der Motor des Lebens. Mehr noch - eln Leben ohne StreB 1st un
denkbar: Leben ohne StreB ist Tod." Diese Grundwahrheit ist sicher nicht zu
leugnen, aber StreB als Dauerzustand und in Hochpotenz ist hochgefahrlich,
wle aus dem heutigen abschlieBenden Beitrag hervorgeht.
Die einzelnen Belastungsfaktoren in konkreten StreB-Situationen hangen
von mehreren Bedingungen ab und zwar:
- von Art und Intensitat des Belastungsfaktors,
- von der personlichen Gegebenheit des Betroffenen, sowie von Anlagen,
Fertigkeiten und StreBempflndlichkeiten und
- von der subjektiven Bewertung des Belastungsfaktors.
Vor allem der letzte Punkt ist interessant, da er darauf hinweist, daB der
Mensch seiber es ist, der die StreBbedingungen beeintluBt. Professor MOller
L1mroth: "Uns ist bekannt. daB von Menschen auch grOBte Belastungen
ertragen werden konnen. solange sie mit Freude getragen werden. Wird
dagegen einer Aufgabe oder Belastung Widerwillen und Abneigung entgegen
~ebracht, so fUhrt seibst eine objektiv geringe Belastung sehr schnell zu einer
Uberbeanspruchung.' ,
Es 1st die Personlichkeit des Autofahrers. die die Wahrnehmungsbedin
gungen ganz wesentlich mit beeinfiuBt. In der Untersuchung "Belastung und
Beanspruchung von Kraftfahrern" heiBt es dazu: "Pas Individuum schafft sich
seine subjektive Fahrwelt, indem es die Verkehrssituationen nach seinen
Erfahrungen, Wertvorstellungen und Bewaltigungsmoglichkeiten einschatzt."
StreB als Infokiller
Negative Belastungssituationen, die zu StreB werden, beeinflussen in er
ster L1nie die Informationsaufnahme und die Informationsverarbeitung. Unter
normalen Bedingungen kann ein Fahrer etwa drei bis fOnf Verkehrsobjekte pro
Sekunde wahrnehmen. Diese Objekte registriert der Fahrer und er kann auf
sie reagieren, das heiBt er kann sein Fahrverhalten bewuBt auf sie einstellen.
22

Wachst die Belastung, reduziert sich die Geschwindigkeit der Informations
aufnahme. Professor Dietrich Ungerer: "Zwei Verkehrsobjekte in der Sekun
de sind dann keine Seltenheit. Die Verkehrssicherheit ist nun schon beachtlich
eingeschrankt. Bei einer weiteren Reduktion entsteht der bekannte Rohren
blick. Eine andere Variante ist das punktformige Ausfallen von Verkehrsobjek
ten inmitten des Verkehrsszenarios."
1st der Informationshaushalt derartig belastet, werden andere Verkehrsteil
nehmer, Schilder oder Signale yom Armaturenbrett nicht mehr vollstandig wahr
genommen. Durch die Verlangsamung der Informationsaufnahme kommt es
auch zu einem Verzogerungseffekt: Verkehrsschllder werden zwar arkannt,
aber erst dann, wenn der Fahrer an Ihnen schon vorbelgefahren 1St.
Steigende Belastung blockiert also Energien, die fOr die Informationsauf
nahme benbtigt werden. Oem Fahrer stehen nach und nach immer weniger
Informationen fUr seine Fahrentscheidungen zur Verfugung.
Der Schwund des Informationshaushaltes wlrd vom Fahrer nlcht immer
bemerkt, da dieser ProzeB oftmals schleichend verlauft. In elner solchen Si
tuation paBt sich das Gehirn mit seiner Informationsverarbeitung unbewuBt den
noch vorhandenen Kapazitaten an. Der Fahrer reduziert das Tempo und
verringert dadurch die Menge der Informationen, die er verarbeiten muB.
EustreB - DistreB
Der normale und notwendige StreB wird EustreB genannt. 1m EustreB
lebt und arbeitet man, wenn der Einstrom von Reizen optimal ist.
Der schadliche StreB wird Dlstre6 genannt. 1m PistreB konnen die
eingehenden Reize nicht mehr verarbeitet werden, und es kommt zu Fehl
reaktionen.
Jeder Fahrer kann den ProzeB des sich aufbauenden negativen StreBes
an einigen Vorwarnsymptomen seiber erkennen. Solche Symptome sind das
wiederholte Obersehen von Verkehrszeichen, das OberhOren von WOrtern oder
Satzpassagen bel Verkehrsdurchsagen oder bei Gesprachen wahrend der
Fahrt. Eln Warnsignal ist auch, wenn man nicht mehr genau weiB, wie man
den letzten Kilometer zurOckgelegt hat, nur noch automatisch gefahren ist und
keine Erinnerungen mehr an Einzelhelten besitzt. Das Gehirn "weigert" sich
in solchen Fallen, die eingehenden Informationen zu verarbeiten, und der Fahrer
greift auf Routineablaufe zurQck. Professor Ungerer: "StreB ist geradezu eln
Informationskiller."
StreB - neues Thema der Verkehrsslcherhelt?
Belastungsfaktoren, die zu StreB fQhren, sind schon immer Teil der
Verkehrssicherheitsarbeit gewesen. Trotzdem eroffnen die Untersuchungen
zum Thema StreB einige interessante Aspekte:
• StreB ist eine Erscheinung, die auBerst subjektiv in einer jeweils
konkreten Situation entsteht. Voraussetzung 1st das Zusammentreffen sehr
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vieler Faktoren. Vermeiden kann man StreB ebenfalls in erster Linie durch die
subjektive Elnstellung in der konkreten Fahrsituation. Diese Erkenntnis sowle
die Information uber diese komplexen ZusammenMnge k6nnte starker in die
Verkehrssicherheitsarbeit integriert werden .
• Da StreB ein Informationskiller ist, kann man ihm dadurch begegnen,
daB man sorgsam mit selnem Informationshaushalt umgeht. Es sind also In
formationsreserven zu schaffen. Wissen/Erfahrung, Informationshaushalt und
Unfallrisiko hangen zusammen. Wer sein Gehirn nicht damit belasten muB zu
uberlegen, wie zu schalten und zu kuppeln 1st, hat Kapazitaten fUr anderes frei.
Je mehr Routinehandlungen 1m Fahrablauf abrufbar sind, desto geringer ist
der Informationsverbrauch. Das Oben von Routlnehandlungen In der Fahraus
bildung, aber auch die Ermittlung von Wissen uber Verkehrszusammenhange
kann helfen, das Belastungspotential zu senken. Auch das Sicherheitstraining
ist beispielsweise eine M6glichkeit, durch Oben ungew6hnlicher Fahrsituatio
nen Informationsreserven zu schaffen.
• SchlieBlich ist auch die Beeinflussung zu rucksichtsvollem Verhalten
im Verkehr ein Anti·StreB-Faktor. Der Arger uber die vielen kleinen Verhaltens·
fehler und Provokationen der anderen kann sich im StraBenverkehr leicht zu
einer StreB-Situation hochschaukeln. Am Steuer vermeidet man Belastung vor
allem dann, wenn man sich nicht seinen Frustrationen hingibt, sondern seine
Phantasie bemuht: vielleicht ist der Vordermann ein Fahranfanger, oder er ist
von seinem Chef zusammengestaucht worden.
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Hohe Durchschlagskrafl
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Ein deutscher Hersteller von Bohr- und Schlaghammern hat neue MaBsta
be in der 5-Kilogramm-Klasse gesetzt. Die jungste Generation seiner Erzeug
nisse fur den gewerblichen Einsatz ist besonders leicht zu handhaben und
auBerst leistungsfahig. Die Topmodelle haben die "groBe Variante" der bewahr
ten Schnellverriegelung: Bohrer und MelBel werden ohne Hilfswerkzeug schnell
und bequem verriegelt.
Die neue Schlagwerktechnik erm6glicht schnellen Arbeitsfortschritt bei
geringem AnpreBdruck selbst in hiirtestem Beton. Ole Schlag- und Drehzahl
ist zum feinfUhligen und materialgerechten Arbeiten mit elner Steuerelektronik
stufenlos regelbar. Die zusatzliche Constant-Elektronik regelt die leistung des
Motors im gewahlten Arbeitsbereich.
Mit einer neuen Schaltergeneration ist es auBerdem gelungen, den Griff
umfang zu verringern, der Griffbereich ist zusatzlich umschaumt. Dampfung
und Vlbralionen, sicherer Halt beim Greifen und insgesamt ermudungsarmes,
ergonomisches Arbelten sind die Vorteile. Mit "Varioblock" kann bei allen
Hammer-Versionen der MeiBel in zw61f arbeitsgerechten Positionen gedreht
werden. Das Werkzeug wird unabhangig von der K6rperhaltung des Anwen
ders auf die verschiedenen Arbeitssituationen eingestellt.
24

Co mile des Cadres de la Protection Civil

Werte Kolleginnen und Kollegen!
Es war wohl vielen von Euch aufgefallen, daB das "Comite des Cadres",
das durch viel Einsatz und Geschick wahrend vielen Jahren eine Menge Erfolge
errungen hatte. in seinem Wirken etwas ins Stocken geraten war.
Einige Mitglieder fanden nicht mehr die n6tige Zeit, sich den manigfalti
gen landesweiten AUfgaben zu widmen.
Es drohte somit die Aufl6sung dieses doch so wichtigen Gremiums.
Spatestens der Aufruf unseres Direktors gelegentlich des dlesjahrigen
"Colloque des Cadres", dieses Gremium wieder ins Leben zu ruten, war denn
auch der inoffizielle StartschuB fUr einen Neubeginn.
Am 17. April dieses Jahres fand im Zentrum Bettemburg eine Art
Grundungsversammlung statt. Hierzu waren samtliche Zenterchefs und
.Adjunkten eingeladen worden. Die Beteiligung war numerisch und yom
Interesse her betrachtet Gberzeugend und es meldeten sich elf Mitglieder zur
Mitarbeit im Vorstand.
Am 12. Mal wurde im Konferenzsaal des Direktionsgebaudes in luxem
burg eine erste Versammlung des neugegrundeten "Comite des Cadres"
abgehalten. Dieses setzt sich wie tolgt zusammen:
Koordinator: Gast MOlLlNG, Zenterchef Bettemburg
Sekretar:

Jos SCHUMMER, Zenterchefadjunkt Mertert

Mitglieder:

Marc BRAUN, Zenterchef Mamer
Pascal HACK, Zenterchef Echternach
Marcel HETTO, Zenterchefadjunkt Ettelbruck
Armand NICOLAS, Zenterchefadjunkt Diekirch
Alain PlUMAT, Zenterchef Belvaux
Mett PORTZEN, Zenterchef Hosingen
Guy REDER, Zenterchefadjunkt Belvaux
Paul WAGNER, Zenterchef Diekirch
Daniel WINTERSDORF, Zenterchefadjunkt Belvaux.

Bei dieser ersten Zusammenkunft wurden die zu bearbeitenden Schwer
punkte festgelegt und es wurde sogleich begonnen mit einem Rundschreiben
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an aile Zenterchefs zwecks Bestimmung einer einheitlichen Ambulanciers
kleidung.
In der Zwischenzeit hatten wir eine freundschaftliche und aufschluBreiche
Unterredung mit unserem Direktor, Herrn Leon Anen, und der beigeordneten
Direktorin, Madame Viviane Coner, die uns beide ihre volle UnterstUtzung
zusagten.
Auch fanden weitere Vorstandssitzungen statt, in welchen die Haupt
akzenle auf die Themen: einheitliche Einsatzkleidung, Rekrutierungsschwie
rigkeiten, Sauvetage, Stollenwerktrage, Alarmierungssystem, Ausrustung sowie
Ausbildung gelegt wurden.
Da uns besonders viel am Thema Ausbildung gelegen ist, haben wlr
inzwischen berelts die Zenterchefs mit einer Umfrage befaBt, in welcher sie
uns zu diesem Thema die Vorstellungen und Wunsche der Mitglieder ihres Ein·
satzzentrums mitteilen sollen.
Dies, werte Koileginnen und Kollegen, war elne erste Selbstdarstellung
des neugegrundeten "Comite des Cadres". Wir werden uns bemuhen, Euch
in den nachsten Ausgaben unseres "Periodique" uber unsere Aktivitaten auf
dem Jaufenden zu halten.
Wir wollen auch die Gelegenheit nutzen, unseren Vorgangern, und somit
auch Grundern des Gremiums, fUr ihre Pionierarbeit unseren aufrichtigen Dank
auszusprechen.
Die Mitglleder unserer Arbeitsgruppe stehen gerne fUr Vorschlage und
Anregungen in Sachen nationaler P.C.·Fragen und Probleme zur Verfugung.
Korrespondenz und Fragen richte man gegebenenfalls an die folgenden
Kollegen:
Gast. Moiling (Koordlnation)
oder
Jos. Schummer (Sekretariat)
20, rue de la Liberation
21, rte de Wasserbillig
L-3249 Bettembourg
L-6693 Mertert
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Naturkatastrophen toten jahrllch 50 000 Menschen
Naturkatastrophen, vor allem StOrme und Erdbeben, toten jahrlich 50 000
Menschen In der Welt und verursachen Schaden in H6he von 1 600 Milliarden
unserer Franken, wle wir an anderer Stelle unserer Zeitschrift berichten. Eine
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft veroffentlichte einen Bericht, in
dem eine steigende Tendenz diesbezOglicher Schaden unterstrichen wird.
In Westeuropa bereiten verheerende WinterstOrme groBe Sorgen, im
Nordwestpazifik pragt eine auBergewohnliche zahl schwerer Taifune das
Katastrophenbild und in anderen Gebieten wie etwa im Iran und auf den
Phllippinen sind gewaltige Erdbeben auf der Tagesordnung. Dramatische
Schadensbelastungen sind die direkte Foige fUr Versicherungs-Gesellschaften ;
die volkswirtschaftlichen Schaden von Naturkatastrophen haben von den 60er
zu den 80er und gOer Jahren um etwa das Dreifache zugenommen, wahrend
die versicherten Schaden um das Funffache anwuchsen.
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Inslrukloren

In den vergangenen dreiBig Jahren wurden im GroBherzogtum insgesamt
1 065 Erste Hilfe-Kurse veranstaltet; die Teilnehmerzahllag bel uber 28000
"Einheiten". Diese Angabe schlieBt die am Sitz der nationalen Zivilschutzschule
in Schimpach veranstalteten Kurse zur Ausbildung von Ambulanzhelfern nicht
ein. Auch die im Rettungswesen durchgefuhrten Ausbildungskurse sind hier
nicht berucksichtigt; immerhin 1st festzustellen. daB seit 1971 in Schimpach
1 453 Rettungshelfer in 52 Schulungskursen ausgebildet wurden.
Mit einer guten Ausbildung von aktiven Zivilschutzhelfern 1m Ambulanz
und Rettungswesen steht die Protection Civile auf fester Basis, um ihre' Auf
gaben "fir dech a fir dal Land" rundum die Uhr wahrnehmen zu konnen. Dle
se Tatsache findet eine bedeutende Verlangerung im Bemuhen, auch in der
Offentlichkeil mogllchst zahlreiche Mitburger fUr lebensrettende "gestes qui
sauvent" zu sensibilisieren. Ohne gut ausgeblldete freiwillige Helfer auf allen
Ebenen ist auch das beste Material wertlos I

Strenge Ausbildungs-Vorschrltten
Ausbildung und Arbeit von Instruktoren konnen jedoch nicht mit gutem
Willen allein improvisiert werden. Eine Vorauswahl ist erforderlich, die eigent
Ilche Instruktor-Ausbildung ist grundlich und langwierig, der einmal ernannte
"Lehrer" bel Zivllschutz und anderen Hilfsorganisationen muB wah rend seiner
verantwortungsvollen Ta.tigkeit auch auf Weiterbildung bedacht sain.
Erinnern wir In diesem Zusammenhang an das Minlsterlal·Reglement vom
24. Juni 1977, das dar Protection Civile Recht und Auftrag erteilte. Ausbildungs
kurse zum "Brevet d'instructeur en secourisme", zum "Brevet d'instructeur
en sauvetage" und zum "Brevet d'instructeur dans Ie domaine nuch3aire, biD
logique ou chimique (N.B.C.)" durchzufUhren.
Laut Artikel 2 des vorerwahnten Reglementes mussen die Kandidaten
zwischen 21 und 45 Jahren alt sein und die erforderlichen Diplome besitzen:
"Les candidats au brevet d'instructeur en secourisme doivent etre detenteur
du brevet d'ambulancier de la Protection Civile ou du diplome d'infirmier delivre
par l'Etat, soit d'un diplome reconnu equivalent par Ie Ministre de l'Education
Nationale.
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Les candidats au brevet d'instructeur en sauvetage doivent etre detenteur
du brevet de secourisme et du brevet de sauvetage de la Protection Civile ou
du diplome d'ingenieur-technicien. .
Les candldats au brevet d'instructeur dans Ie domaine N.B.C. dolvent etre
membre du groupe de secours cree par reglement grand-ducal du 1er octobre
1971 portant institution d'un groupe de secours de volontaires de la Protection
Civile ayant pour mission d'intervenir en cas de catastrophes et d'accidents
d'or/gine nucleaire, biologique au chimique I"
II'

Grundliche Ausbildung
Nachdem eln Gesuch an die Zivilschutz·Direktion zwecks Teilnahme an
den Kursen geprQft (Auszug aus dem Strafregister), arztliches Zeugnis uber
physlsche Eignung und Diplome, und positiv bewertet wurde, kann der Kandidat
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Am Ende der theoretischen und praktlschen Ausbildung steht ein Examen
mit drel Prufungen: Dar Kandldat mu6 seine allgemeinen Kenntnisse in schrift
lichen Aufgaben nachweisen; er muB der dreikbpfigen Jury in elnem padago
gischen Test zeigen, daB er ein Thema vor einer bunt zusammengewOrtelten
Zuhbrerschaft einwandfrei und erfolgrelch entwickeln kann, und auBerdem hat
er seine praktischen Fahigkeiten mit angemessenem Kommentar unter Bewels
zu stellen,
Ernennung durch den Innenmlnister
Bei erfolgreichem AbschluB der Eignungsprufung schlagt der Zivilschutz
Direktor dem Innenminister eine entsprechende Ernennung vor. GemOtliches
Ausruhen auf einmal erworbenen Lorbeeren kommt freiHch nicht in Frage. denn
die ministerieJle Ernennung gilt nur fur die Dauer von fUnf Jahren. Der
Lehrauftrag wird verlangert. wenn der Instruktor an Weiterbildungskursen teit
genom men und im letzten Jahr der Mandatsdauer in Schimpach eine Lehr
stunde mit praktischer Vorfuhrung vor Stagiaren gehalten hat; die Verlangerung
der Lehrbefugnis hangt vom Ergebnls dleser praktischen PrOfung abo Die
Lehrbefahlgung des Rettungshilfe-Instruktors endet mit 60 Jahren;
Secourlsmus- und N.B.C.-Instruktoren durfen bis 65 Jahre t~i.tIg seln.
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Und zwar in einer ebenso bedeutsamen wie segensreichen Aktivitatl Die
Kunst, einem interessierten Publikum relativ viele Kenntnisse und Fahigkeiten
in zeitlich zusammengedrangter Form zu vermitteln (die Erste Hilfe-Kurse in
Stadt und Land dauern jeweils vlerzehn Doppelstunden) ist jedenfalls eine
beachtenswerte Leistung, Die Teilnehmer an unseren Kursen kommen von
unterschiedlichsten sozialen und biidungsmaBigen Horizonten und wollen auf
anschauliche und leicht verstandliche Weise in Reaktionen und Handgriffen
unterwiesen werden. die bel Krankheit und Unfall hOchstnutzlich und unter
Umstanden lebenrettend sind. Programm und Handbuch der Kurse sind aktuell
und ubersichtlich verfaBt, aber an den Instruktoren liegt es, die sicher Idealismus
beweisenden Kursusteilnehmer durch interessante und padagogisch wirksame
Informations- und Ausbildungs-Arbeit zu "belohnen".

j,i

"

seine langwierlge Ausbildung beginnen. Diese erstreckt sich in 60 Doppel
stunden uber viele Monate und ist theoret/sch und praktisch ausgerichtet.
Zivllschutzexperten, Instruktoren und Arzte fuhren durch ein ebenso
abwechslungsreiches wie anspruchsvolles Programm: Anatomie und Physic
logie, Pathologie und Padagoglk, Psychologie und Soziologie. Unfallverhutung
und Organisation von HilfsmaBnahmen, Gesetzgebung und Deontologie werden
nicht nur in groBen lugen behandelt. Viel Freizeit ist hier aufzuwenden. in
zahlreichen jungen Familien wird groBes Verstandnis erwartetl

"
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Die Instruktion bei der
Protection Civile 1st von
jeher praktisch ausge
richtet.
(Archivbild)
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A propos Idealismus mochten wir diskret, aber nachdrucklich feststellen,
daB die Honorare der Instruktoren fOr Ihre wertvolle Arbeit absolut nicht mehr
zeitgemaB sind und keinerlei Vergleich mit irgendwelchen anderen Kursen
zulassen. Die rund 50 Instruktoren leisten eine graBe und nOtzliche Arbeit, aber
man sollte ihre Elnsatzbereitschaft nicht Oberstrapazieren I
Jean Jaans
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Kalaslrophen - Wirkung uod Reaklion
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Die Katastrophenreaktion ist ein auBerordentlich komplexes Phanomen,
das einen weiten Bereich von Verhaltensmodalitaten umfaBt. Obwohl sie von
einer Schreckphase eingeleitet wird, ist sie von der eintachen Schreckreak
tion abzugrenzen. Die Hauptrolle der Katastrophenreaktion spielt die Todes
angst mit all Ihren Beglelt- bzw. Foigeerscheinungen.
Stichwortartig zusammengefaBt, hat man die Katastrophenreaktion zumeist
als Foige komblnierter Reizeinwirkungen akustischer, optischer, taktiler Art aut
den Organism us zu verstehen. Diese tiberstarken Reizeinwlrkungen lesen
Steuerungsvorgange aus, die in mehreren Phasen ablaufen. Innerhalb von
Bruchteilen von Sekunden kommt es zum optimalen Einsatz aller organlschen
Krafte, zur totalen Mobilisation aller physiologischen und folgend aller psycho
logischen Reserven im Dienste der Abwehr oder der Flucht.
Oer Ablaut der Katastrophenreaktion faBt sich vereinfacht so darstellen:
1. Das pl6tzlich hereinbrechende katastrophale Ereignls fuhrt dazu, daB
der Betroffene sich "wie gelahmt" vorkommt; Reflexphase, symptomatisiert
durch ein blitzartiges Zusammenzucken und Emotionslahmung.
2. Ais nachste spurt der Betroffene den unwiderstehlichen Orang, in
kopfloser Flucht davonzulaufen; Ergotropie, der Kerper ist auf Leistung
geschaltet durch erh6hte Ausschuttung von Hypophysenvorderlappenhormonen
wie ACTH.
3. Es kann die durch einen motorischen Erregungszustand und
chaotisches, zielloses Verhalten gekennzeichnete subkortikale Phase folgen,
die oft als "Panik" bezeichnet wird. Elne Aktionsbehinderung in diesem Stadium
bedeutet eine schwere psychische Belastung; statt Flucht z.B. ruhiges
Verharren im SChutzraum. 1m Zustand der "Panik" kommt es haufig zu
schweren Unfallen, Jedoch nicht durch die Gefahrenquelle selbst, sondern durch
die Fluchtreaktion und die mit ihr einhergehende Tendenz zur Ballung. - Bei
spiel: Bei der Flucht aus einem Aaum werden Menschen zu Tode getrampelt,
weil sich aile Fluchtenden auf den Hauptausgang konzentrieren, obwohl
genugend Notausgange zur Verfugung stehen.
Gestorte Wahrnehmung und Orientierung
Wahrnehmungsgrad und Orlentlerungsfahigkeit sind unmittelbar nach einer
katastrophalen Einwirkung stark herabgesetzt. Die hieraus resultierenden
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Unsicherhelts· und Angstgefiihle werden zudem durch einen Mangel an auBeren
Orientierungsmeglichkeiten, z.B. in einer unbekannten Gegend und bei
Dunkelheit, intensiviert.
Zusatzllch k6nnen mangelhafte Informatlonen tiber die Existenz von Flucht
wegen, schlechte Ausschilderung und Ausleuchtung dazu fUhren, daB
Fluchtende sich einem Menschenstrom anschlieBen, der oftmals nur die
Richtung der Gewohnheit nimmt: z. B. die Haupttreppe, weil man sle stets
benutzt hat. und nicht die Fluchttreppe, die nur 1m Notfall benutzt werden soli.
Sich daraus ergebende Irrtumer liber Vorhandensein und Fassungsver
megen von Fluchtwegen k6nnen gefahrliche Stauungen und Panikreaktionen
nach sich ziehen.
Foigerungen
Bereits beim Bau und Ausstatten. vor allem effentlicher Gebaude, sollte
man
- Fluchtwege ubersichtllch und ohne Engpasse einrichten. Sie dlirfen nicht
verstellt werden und sind gut sichtbar zu kennzeichnen.
Fur gute Lichtverhaltnisse sorgen, vor allem auf den Fluchtwegen. Dunkel
heit bedruckt. Vom Tagesllcht abgeschnittene Treppenhauser werden als
Fluchtwege oft nicht angenommen.
Gute Kommunikationsm6glichkeiten schaffen. Ideal zur Beruhigung sind
Rundsprechanlagen, vor allem auf Fluren und in den TreppenMusern, die
als Fluchtwege benutzt werden.
Verhaltenshinweise geben, laufend uber die Lage informieren und aufkla
ren. Hierfur eignen sich salche Rundsprecheinrichtungen besonders gut.
Entsprechende Durchsagen fUr den Notfall vorbereiten und hierfur geeignete
Sprecher mit mbglichst rUhlgen, beherrschten Stimmen auswahlen.
Gegensprechanlagen an kritischen Punkten der Fluchtwege einrlchten. Hier
kennen RGckmeldungen uber die Situation vor Ort an die Leitstelle gege
ben werden. Ein schnelles Reagieren auf kritische, panikferdernde Zustande
ist dadurch m6glich.
Bei LenkungsmaBnahmen fUr Fluchtende, vor allem In unbekannten Orts
und Gelandeteilen sowle bel Ounkelheit und schlechter Witterung, hat der
Einsatzleiter Sichthilfen - auch in Kombination mit Lautsprecherdurchsagen 
zu verwenden, die Aufmerksamkeit erwecken und von eindeutigem Informa
tionswert sind: Z. B. farbige und bewegte Signale und intermittierende Licht
zelchen bei Dunkelheit.
Rlchtiges Verhalten von Helfern.
Die kritischen Katastrophenerlebnisse, die Angstsymptome hervorrufen,
sind wahrscheinlich diejenigen, die ein GefOhl der Machtlosigkeit gegenuber
tatsachlicher Gefahr verursachen: Neben der Erfahrung der direkten Katastro
phenereignisse. des knappen Entrinnens aus der Lebensgefahr sind es in erster
Linie der Anblick von toten, verstQmmelten und verletzten Menschen sowie der
Verlust von Personen oder Gegenstanden, mit denen man sich identifiziert.
Der Helfer muB einerseits das GefUhl der Ohnmacht gegenuber der Gefahr,
andererseits die Illusion der pers6nlichen Unverwundbarkeit zu beseitigen
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versuchen, urn der Bevolkerung durch Anleitung zum sinnvollen Handeln opti
male Uberlebenschancen zu ermoglichen. Den Uberlebenden ist nach
M6glichkelt der Anblick von toten, verstOmmelten und verletzten Personen zu
ersparen; wenn unvermeidlich. sind sie zummdest auf den bevorstehenden
Anblick rechtzeitig vorzubereiten. Erste Hllfe-Raume sollten so angelegt werden,
daB sie nicht von einem Fluchtweg aus eingesehen werden konnen.
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Wah rend einer Zeit hoher potentleller Gefahr zeigt der Mensch durchweg
ein verstarktes Mittellungsbedurfnis und die Tendenz. soziale Isolierung zu
vermeiden. Die Anwesenheit von anderen Personen scheint eine Hauptquelle
fur seine emotionale Sieherheit zu sein. Es werden vorzugsweise Gemein
schattsraume, z. B. Aaume sozialer oder refigi6ser Kommunikation, und
Gelegenheiten aUfgesucht, die neben physlsehem Schutz beruhigende,
abwechslungsreiche und zertreuende Formen sozialer Betatigungen bieten.
Leute, die z. B. in einer Gemeinschaft zuruckbleiben, aus der Familien
angehorige oder angesehene Pers6nlichkeiten evakuiert werden, neigen zu
groBer Angst.
Panik und Hysterle
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Panische und hysterische Massenreaktionen nehmen lhren Ausgang vom
Versagen einzelner Personen, die hinsichtlich ihrer Pers6nliehkeitsstruktur
besondern anHilllg fUr suggestive UmwelteinfiOsse sind. Zu diesem Personen
kreis geMren vor allem triebhafte, emotionallabile Charaktere, Halt- und
Willenssehwache, Psychastheniker und Inteiligenzschwache. In einer Kata
strophensituation werden so disponierte Personllchkeiten eher die Selbst
beherrschung verlieren, die weniger disponierten "anstecken" und somit eine
irrationale Massenreaktion auslosen kbnnen.
Foigerungen
In Katastrophensituationen sind besonders suggestible Persbnliehkeiten
rechtzeitig zu erkennen, zu beruhigen und gegebenenfalls umgehend von den
anderen Betroffenen zu isolieren.
Oem Auftreten von hysterischen Reaktlonen auf Katastrophenereignisse
ist am besten dadurch vorzubeugen, daB man den Betroffenen sofort an orga
nisierten HiJfeleistungen beteillgt und ihn darauf hinweist, daB auBer Ihm noch
viele andere in der gleichen Weise getahrdet sind.
Umgang mit Kritik
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Unmittelbar nach einem katastrophalen Ereignis ist Neugierde eine hautige
Spontanreaktion der nicht unmittelbar Betroffenen. Gepaart mit dem starken
Wunsch, etwas zu tun, gleichgOltig, um welehe Art der zu verrichtenden Arbeit
es sich handelt, kbnnen RettungsmaBnahmen am Ort dadurch sehr erschwert
werden. Mu6 dlesen Personen darGber hinaus noch mitgeteilt werden, daB ihre
"Hilte" nicht ben6tigt wird, sind sle in der Regel verargert und beleidigt.
Eine weitere haufige Foige ist das Auftreten von harter unberechtigter Kritik,
Beschuldigungen und aggressiven Verhaltensweisen gegenOber der eigenen
Regierung, Beh6rden, Hilfsorganisationen und FOhrungskraften. Aut der Suche
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nach dem tatsachliehen oder vermeintllchen Verantwortlichen fOr die erl/ttenen
Angste, Entbehrungen und Leiden tindet man sehr schnell einen SOndenboek,
um seine Aggressionen abzureagleren. Diese Aggresslonen werden um so
starker in Erscheinung treten
- je eher man mit einer Katastrophe vorher hatte rechnen mOssen,
- Je zahlrelcher LOcken in der Vorbereitung und Durchfuhrung von
KatastrophensehutzmaBnahmen slchtbar aUfgetreten sind,
- je unzureichender die MaBnahmen zur Unterstutzung der Bev61kerung
und zur Wiederherstellung geordneter Verhiiltnisse beurteilt werden.
Folgerungen
Neugierige und Ubereifrige kennen dureh verstandnisvolle und dosierte
Information uber das katastrophale Geschehen, ggf. durch AnJeitung und
Verwendung zu einfachen, jedoch zumindest sinnvoll erscheinenden Hilts
tatigkelten, zufriedengestellt werden. Kritische und aggressive Einzelpersonen
sind nach Mogliehkeit zu kenkreten HflfsmaBnahmen aufzufordarn. Dadurch,
daB sie mit in die Verantwortung gestellt und zu k6rperlicher Aktivitat herange·
zogen werden. lassen sich ihre aggressiven Tendenzen konstruktlv umsetzen.
We die Vorwurfe der Bevolkerung einer situationsbedingten subjektiv
verzerrten Wahrnehmung und Beurteilung entspringen, sind die Beteiligten auf
den objektiv riehtigen Sachverhalt hinzuweisen. Wo die Beschuldigungen
tatsachlich zutreffen, sind auf kemen Fall eigene Fehler zu vertuschen, zu
beschenigen, zu verleugnen oder zu rechtfertigen. Eigenes Fehlverhalten ist
zuzugeben und Abhilfe in Aussicht zu stellen, soweit es aus der Sieht und mit
dam EinfluB des Einsatzleiters bzw. Heifers mbglich 1st.
(Zusammenfassung aus "Der Mensch in der Katastrophe" von Horst
Schuh, ver6ffentlicht als Heft 14 der Reihe "Zivilschutz" des deutschen Bun
desamtes fUr Zivilschutz).

BOO.OOO Siunden fiir den Schweizer Wald
Armee und Zivilschutz haben bei der Behebung der Schaden, die vor
einigen Jahren durch den Sturm "Vivian" in der Schweiz verursacht wurden,
unsehatzbare Dienste geleistet. In einer Bilanz des schweizerischen Waldwirt
schaftsverbandes wurde elne positive BlIanz der Schadensbewaltigung
gezogen, derzufolge von den 4,5 Millionen m3 Sturmholz mehr als zwei Drinel
aufgearbeitet wurden. Die Zivilschutzorganisationen der Schweiz leisteten in
dieser Bilanz mehr als 800 000 Stunden im sturmgeschadigten Wald. Beson
ders dort, wo aufwendige Handarbeit notwendig war, etwa beim Autraumen
von Sturm- und Schlagflachen und bei einfachen Bauarbeiten, waren die Zivil
schutzeinsatze besonders wirksam und nOtzlich. Der schweizerische Waldwirt
schaftsverband teilte in diesem Zusammenhang mit, wenn man versuchen
wollte, den finanziellen Wert dieser Arbeitsleistungen autzurechnen. kame man
auch bei vorsichtigsten Sehatzungen auf einen zweistelligen Millionenbetrag.
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retOig Jahre nationale Zivilschulzschule
n Schimpach

,I

Ohne Pomp und akademische Sitzung verlief der 14. September 1993 in
Schimpach, obwohl Gelegenheit dazu bestanden hafte, denn es war der
dreiBigste Jahrestag der feierlichen Einweihung der "Ecole nationale de la
Protection Civile ". Ein schOnes Geschenk zum JUbilaumstag war af/en Zivif
schutztreunden dennoch gegonnt, denn in den ersten Septembertagen
begannen in Schimpach umtangreiche Umbau- und Verbesserungsarbeiten an
dem schmucken Schulheim in vertraumter OsJinger Landschaft. In dem
nachfolgenden Beitrag mochten wir an den sonnigen Einweihungstag vor drei
Jahrzehnten erinnern und gleichzeitig auf Einzelheiten der aktuel/en Verbes
serungsarbeiten eingehen.

Die nationale Zlvilschutzschule wurde ihrer Bestimmung - wie bereits
erwahnt - am 14. September 1963 ubergeben. In Gegenwart von ErgroBherzog
Jean und ErbgroBherzogin Josephine-Charlotte sowie hochgestellter
Personlichkelten aus dem In- und Ausland wurde damit ein weiterer Planungs
punkt im seit 1960 aktiv organisierten Zivilschutz verwirklicht.
Die Feier war mit Abslcht schlicht und einfach gehalten worden, doch wlrkte
sie deshalb nicht weniger wurdig und eindrucksvoll. Innenminister Pierre
Gregoire erklarte in seiner Ansprache, die Regierung habe die Schule nicht
ohne Grund in einer eher abgelegenen Landesgegend errichtet, um uber
triebener Zentralisierung entgegenzuwirken. Es sei gelungen, eln sch6nes
Gebaude des nationalen Patrimoniums 1m Norden des Landes fachgerecht und
lunktlonell zu restaurieren. Sodann erklarte der Innenminister, es muBten immer
mehr Mitburger fUr die Aufgaben des Selbstschutzes und der Lebensrettung
gewonnen und ausgebildet werden, er personlich setze jedenfalls groBe
Hoffnungen in die "phalange de benevoles".
Moderne Samariter
Bei gleicher Gelegenheit pragte Minister Gregoire auch den immer noch
gultigen Ausdruck "moderne Samariter". die sich selbstlos in den Dienst des
Nachsten stellen. DrelBlg Jahre spater ist wohl die Feststellung erlaubt. daB
jene Mitburger, die sich in einer Zeit von HOhne mich"-Verdrossenheit in vielen
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Die nationale Zivilschutzschule wurde am 14. September 1963 offiziel eingeweihf,
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Innenminis/er Pierre Gregoire bei seiner Ansprache.
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Bereichen aktiv in den Dienst der Allgemeinheit stellen, auch heute und
besonders heute echten Idealismus beweisen.
Nach dem Durchschneiden des symbolischen Bandes durch ErbgroB
herzog Jean und der kirchlichen Einsegnung der Schule durch Mgr Jean
Hengen ertonte der Marsch der Protection Civile (Komponist: Emile Goebel),
der von der Wiltzer Harmonie gespielt wurde. Beim nachfolgenden Aundgang
durch die verschiedenen Raumllchkeiten konnten die Ehrengaste sich davon
uberzeugen, daB in Schimpach keine Mi.ihen gescheut worden waren, um eine
fUr die damaligen Begriffe auBerst moderne und zweckentsprechend eln
gerichtete Schule fur Zivilschutz zu schaffen. Die Zeitung "tageblatt" meinte
in Ihrer Ausgabe vam 16. September 1963, es sei "wahl erlaubt festzustellen,
daB die baulichen Veranderungen und die erforderlichen Umbau- und Aus
stattungsarbeiten mit einem Kostenpunkt von annahernd 3,5 Millionen Fran
ken so rationell wie moglich gehalten wurden. Dabei galt das Hauptaugenmerk
der Verantwortllchen dem Komfort und der Intlmitat, die ein modernes
Schulheim kennzeichnen sollen, so zwar, daB die "Ecole nationale de la
Protection Civile" ihren Vorbildern in anderen NATO-Staaten nicht nachsteht...
Es wird noch besser moglich sein, die freiwilligen Helfer unserer Protection Civile
so auszubilden und in Einsatzbereitschaft zu halten, daB sie in der Lage sind,
ihren MitbOrgern bei Katastrophen aller Art schnelle und wirksame Hilfe zu brin
gen. Der Leltsatz "Protection Civile - fir dech a fir dai Land!" wlrd dann end
gultlg aus dem Stadium des gutgesinnten Planens in die Realitat der jederzeit
bereiten Hilte am Nachsten gefUhrt sein. Und nachdem es in den vergange·
nen Monaten bereits gelungen ist, zahlreichen Mitburgern Hilfe zu leisten (Erste
Hilfe, Ambulanzwesen, Trinkwasserversorgung usw.), fUhlen wlr uns berech
tigt zu der Annahme, daB die reorganisierte Protection Civile ihren Auftrag unter
aktiver Mithilfe ihrer Mitglieder uberall im Lande zu erfUlien vermag."
Selbstverstandlich wurde die Einwelhung der nationalen Zivilschutzschu
Ie auch in den Berichten und Kommentaren anderer Presseorgane begrOBt und
allgemein positiv bewertet. Die emsige Instruktionsarbeit, die damit in Schlm·
pach einen eigentllchen Kristallisationspunkt gefunden hatte, konnte sich in
den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten immer besser entfalten.
Stolze Statlstiken und erforderliche Verbesserungen
1993 kann ein statistischer Ruckbllck nur beeindrucken : Von 1963 bis 1970
nahmen bereits insgesamt 12812 freiwillige Helfer an Ausbildungskursen und
-ubungen in Schimpach tell. In den Sparten Ambulanz- und Rettungswesen,
NBC-Schutz, Froschmanner-Ausblldung und Warnamt-Aktivitaten wurden bis
Ends 1992 sage und schreibe 47 999 Teilnehmer ausgebildet, und zwar In
Kursen. die wesentllch durch praktische Ausbildung bestimmt waren und immer
noch gekennzeichnet sind.
FOr das leibliche Wohl sorgten die Verwalterehepaare Gaudron und Wagner
ab 1963 zuverlassig und perfekt, wobei Freund Sauber am Kuchenherd und
selnen Kollegen und vielen anderen Mithelfern ebenfalls volle Anerkennung
gebGhrt. Auch die Kadertagungen sowie andere ArbeitsaktiviUiten wie etwa der
Gemeindebeamten fanden regelmaBig In Schimpach statt.
36

\

ErbgroBherzog Jean begri1Bte Vertreter der damaligen Freiwifligenbrigade in Ihren
dunkelblauen Uniformen.

,

1

Unser Archivblld zelgt eine Materialschau (von Oldtlmem) vor dem Schulgebiiude
In Schimpach.
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1m Laufe der Jahre wurde die Schulinfrastruktur verbessert: Die frO here
Gerberei in unmittelbarer Nahe der Schule wurde fOr praktische und theore
tische Instruktionszwecke umgebaut, wobei der stilechte Charakter der AuBen
ansicht voll gewahrt blieb. 1m UntergeschoB wurde eine hochmoderne
Atemschutzstrecke fOr Rettungshelfer-Obungen geschaffen, die von Zivilschutz
und Feuerwehrhelfern benutzt wird. Zum ersten Stockwerk hin wurden
verschiedene Treppenaufgange so umgestaltet, daB sie die rationelle Aus
bildung zur Schnellevakuierung von Unfallopfern unter schwierigen Umstanden
erm6gllchen. Das erste Stockwerk wurde umgebaut 1m Interesse geschlossener
Abteilungen, um die Gruppenarbeit zu erleichtern, 1m zweiten Stock
werk wurde ein hochmoderner Instruktionssaal geschaffen. Umfangreiche
Fundament- und Rohbau-Arbeiten waren erfordert, um die frOheren Raumlich·
keiten fOr Zivifschutz·Bestimmung umzugestalten.
1m Hauptgebaude wurde der Konferenzsaal, innerhalb dessen Mauern 1m
Laufe der Jahre viel "Instruiert" und diskutiert wurde, zum geschmackvoll
gestalteten EBzimmer; der ehemalige und recht schmale Speisesaal wurde

Aufenthaltsraum mit Ausschank zu gewohnt "sozialen" Preisen und bel freund
Iicher Bedienung. Seit September 1993 werden nun auch die Schlafraume mit
zehn oder fUnf Betten kleiner und individueller umgebaut mit zeitgemiiBen
Bettenkapazitaten. Schlafraume mit zehn Betten, die in den sechziger und
siebziger Jahren noch zumu1bar waren, sind heute von berechtig1en Komfort
ansprOchen Oberholt.
Der Schulausbau erfolgt in einer Zeit wirtschaftlich-finanzleller Rezesslon.
Bautenminister Robert Goebbels und Finanzminister Jean-Claude Juncker
haben jedenfalls viel Verstandnis fUr Zivilschutzbelange bewiesen, indem sie
der Bauverwaltung. dem ArchitektenbOro Gaul aus Diekirch und dem Bau
unternehmer Rinnen aus Binsfeld GrOnlicht gaben. DreiBlg Jahre nach der
Schuleinweihung in Schimpach ist die Feststellung erlaubt, daB die Voraus
setzungen fUr gute und grOndliche Ausblldung an unserer "Ecole nationale"
auch fOr die kommenden Jahre gegeben sind I
Jean Jaans

,
!I
"

I
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In der von der Bauverwaltung vorzOglich res/aurierten frOheren Gerberel hinter der Schule
wurde u.a. auch sine hochmodeme Atemschulzs/recke fUr Ubungszwecke eingerichfet.
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"/nnenleben" des frOheren Garagengebaudes am vergangenen 18. September, wenige
Tage nach Beginn der umfangreichen Umbauarbeiten.
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obile BevolkerungSalarmlerun

q

~i

I

)
Ii·
!;

rl

Rein technisch gesehen gab es seit jeher parallel zur stationaren Alarmle
rung der Bev61kerung durch Sirenen auf exponierten Gebauden auch bereits
"mobile Alarmierung" bei Feuerwehr und Katastropheneinsatzen im leicht
verbauten Gebiet durch Einsatzfahrzeuge.
Diese mobllen Anlagen dienen nicht nur fOr die Abgabe von Alarmsignalen,
auch Sprachdurchsage zur raschen und umfangreichen Information der
betroffenen Bev61kerung muB gewahrleistet seln. Die meist auf Einsatzfahr
zeugen montierlen "Doppel-Anlagen" (Signalabgabe und Sprachdurchsage
erfolgen Ober zwei getrennte Systeme) bestehen durchwegs aus Elektrohupen
und trichterf6rmigen Lautsprechern, die den Schall nur in eine Hauptrichtung
abstrahlen.
Durch
• die Blockierung der wertvollen Einsatzfahrzeuge sowie
• der fehlenden Rundstrahlcharakteristik von Lautsprechern
ist eine groBflachige, rasche und sichere Information der Bev61kerung jedoch
nicht gewahrleistet.
Vor kurzer Zeit sorgte anlaBlich einer VorfOhrung und Vergleichstests bei
der Stadt Wien die Mobile Elektronische Alarmeinheit TYFONIC ET 500/1 M
von Kockum Sonlcs fUr Aufmerksamkeit. Sowohl beim Elnsatz im dichtverbau
ten Gebiet als auch 1m frsien Gelande wurden die Vorteile dieses Gerates
deutlich sicht- und h6rbar.
Die universelle Signalabgabem6glichkeit, die Sprachdurchsage mit
Mikrofon und Tonband, der hohe Schallpegel und das sehr gute Durchdring
verm6gen sowle die Rundstrahlcharakteristik des stromungsgOnstigen
Diskus-Schallgebers, die "Ein-Mann-Montage" sowie die leichte Bedienbar
kelt Oberzeugten die Interessenten.
Rundabstrahlung und erhohte Lautstarke
Die elektronische Alarmeinheil basiert auf einer Weiterentwicklung
konventioneller Lautsprecheranlagen. Das Ergebenis ist eine absolute Rundab
strahlung bei erh6hter Lautstarke, geringe Slromaufnahme und groBe Reich
weite mit dem typischen "Tyfon-Sound".
Es 1st m6glich, fOnf verschiedene Alarmsignale mit sehr gutem Durchdring
verm6gen abzugeben. Schallpegel in elnem Meter Distanz ab 122 dBA.
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Dank der zusiitzlichen Moglichkelt einer Sprachdurchsage Ober Mikrofon
oder Tonbandgerat kann diese Alarmstation auch als Lautsprecheranlage fOr
Informationsmeldungen eingesetzt werden. Der kompakte Kommandoverstarker
kann in jedem Fahrzeug problemlos mitgefOhrt werden. Der AnschluB an die
12-V-Fahrzeugbatterie erfolgt Ober eine standardmaBige Zigaretten
AnzO ndersteckdose.
Die Sirene kann mobil mlttels Dachtrager, Magnethaftplatte oder auch fest
mit einem Fahrzeug verbunden werden. Sie ist unempfindlich gegen auBere
EinflOsse, wie Schnee, Regen oder Schmutz. Die Mobile Sirene ist aerodyna
misch und erlaubt hohe Fahrgeschwindigkeiten.
Elnfache Bedlenung
Mit oder ohne Drehleuchte ist TYFONIC MOBIL die ideale Alarmeinheit
fOr die verschiedensten Einsatze in den Bereichen Feuerwehr, Zivilschutz,
Katastrophenschutz und Polizei.
Der Kommandoverstiirker TK 150 kann in jedem Fahrzeug problem los
mitgefOhrt werden. Die Bedienung ist einfach und Obersichtlich angeordnet.
Aile AnschlOsse sind steckbar ausgefUhrt.
Die Schallsender-Dacheinheit ET 500/1 M mit Magnethaftplatte oder
Dachtrager, kann aut jedem Fahrzeug, Pkw, Lkw, mit oder ohne Regenrinne,
ohne Hilfsmittel aufgesetzt werden (problem lose, schnelle Montage, auch Ein
Mann-Montage) .

Hellerschulz
Oem Schutz der Helfer vor ansteckenden Krankheiten wird 1m Katastro
phenschutz groBe Bedeutung zugemessen. Es ist selbstverstandlich, daB in
allen Gebieten mit gesundheitllchen Gefahrdungen besonders stark auf Hygiene
geachtet wird.
Zwei neu entwickelte Sets sollen in diesem Zusammenhang helfen, die
Bestrebungen um sti:indige Hygiene 1m Interesse von Zivilschutzhelfern zu un
terstOtzen.
Zum einen handelt es sich um ein Personal-Hygiene-Set. das dem Schutz
des Heifers beim Kontakt mit verletzten Personen dient. Das Set begreift zwel
Paar Vinylhandschuhe, einen Mundschutz, fOnf EinweghandtOcher und ein
flOssiges Desinfektionsmittel. das auch gegen HIV-Viren wirksam ist.
Das zweite Set besteht aus einer Beatmungsmaske der Gr6Be 5, einer
Beatmungsmaske der GroBe 2, beide mit Wulst, und einem Beatmungsventil.
Die Masken erm6glichen dem Helfer, im Faile von Atemstillstand eine gefahr
lose Mund-zu-Mund-Beatmung vomehmen zu k6nnen.
Die Sets sind jeweils in einer orangeroten Plastikbox mit Wandhalterung
untergebracht.
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Jubilaumsfeier In Diekirch

Mit einer akademischen Sitzung 1m Diekircher "Centre Comptementaire"
feierten die Verantwortlichen des Dlekircher Einsatzzentrums am 16. Oktober
1993 das dreiBigjahrige Jubilaumsfest ihres Zentrums.
Unter den zahlreichen Gasten befanden sich u.a. Burgermeisterin Marie
Then3Se Boever. Vertreter des SchOffen- und Gemeinderates. Ortsvorsteher
der Nachbargemeinden, der Direktor der P.C. Leon Anen, dar Diekircher Zen
terchef Paul Wagner, die fruheren Leiter des Zenters Vic Poos, Armand NIco
las und Marcel Thillen. Zenterchefs der Nachbarzentren sowie zahfreiche
Sympathisanten und langjahrige Mitarbeiter.
: II

I

Zahlrelche Ehrengaste hatten sich zu dieser Feierstunde eingefunden.
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In seiner Festrede trug Zenterchef Paul Wagner eine kleine Retrospektive
des Diekircher Zivilschutzes vor. Dabei notierte er, daB, seitdem 1963 die erste
Ambulanz ihrer Bestimmung Obergeben wurde, im Dlekircher Zentrum insge
samt 11.628 Einsatze gefahren wurden mit einem Total von 353.154 Kilome
tern. Hervorzuheben ist auBerdem, daB in diesem Zeitraum 730 Sekuristen in
Diekirch ausgebildet wurden.
Dank der Reorganisation des Ambulanzdienstes 1m November 1972, der
Inbetriebnahme eines Schnellrettungswagens vom Typ Range Rover und der
Elnweihung des "Centre de Secours Schaeffer-Scotti" im Jahr 1980 sowie der
Anschaffung von adaquatem Material, k6nnen nun die freiwilligen Helfer ihren
aUfopferungsvolien Einsatz im Dienste des Nachsten noch besser und effizienter
ausfUhren.
AbschlieBend wurden langjahrige P.C.-Mitglleder fur ihre Verdienste geehrt
und die Gemelndeverwaltung Iud aile Anwesenden zum Ehrenwein ein.

Slrahlenschulz-Aulspiiren aus der Lull
Rasante Fortschrltte in der Mikroelektronik kommen auch dem Strahlen
schutz zugute: Durch die Verbindung der im 6sterreichischen Forschungszen
trum Seibersdorf entwickelten Strahlenschutz-MeBgeratfil SSM·1 mil der neuen
Luflprospek!ionssonde LPS/2 kann eine groBraumige Verstrahlung vom
Hubschrauber aus besser erfaBt werden.
Der zur Datenverarbellung ben6tigte Computer geht gleich mit in die Lufl.
Wah rend des Luftspurens wird die Sonde, deren Form ein wenig an ein
BQgelelsen erinnert. auf den Boden der Hubschrauberkanzel gestellt. Jedes
auftreffende Gamma-Quant - zum Beispiel von Casium 137 - wird an das
SSM-1 weitergeleitet, das aus diesen Informationen die Starke der Strahlung
ermittelt.
Dami! diese Daten nlcht nur auf einem Display angezeigt. sondern auch
dauerhaft gespeichert werden, stell! eine genormte serlelle Schnittstelle
(RS232C) die Verbindung zu einem PC-kompatlblen "Laptop" her. Das 1st ein
tragbarer Computer mit Batteriebetrieb und einer aufklappbaren FlUssig
kristallanzeige.
Die Kurve der Strahlenbelastung wird fortlaufend grafisch dargestellt; in
Verbindung mit den Rugkoordinaten. mit Flugh6he und Fluggeschwindigkeit
sowie dem Offnungswinkel der Sonde konnen verstrahlte Zonen prazlse
bestimmt werden. 1m Labor lassen slch die Ergebnisse ausdrucken bzw. plotten.
Das osterreichische Innenministerium plant. das ganze Land f1achen
deckend mit LuftspOreinheiten zu versehen und wird zu diesem Zweck die
Seibersdorfer Entwicklung emsetzen.
43

Unser vielseiliger Fuhrpark (II)

,,,

In Nr. 37 unserer Zeltschrift haben wir mit der Verdffentlichung einer Bi/d
und Text-Serie begonnen, in deren Verlauf die verschiedenen Interventions
wagen der Protection Civile unseren Mitgliedern und der interessierten Offent
lichkeit vorgesrellt werden. Die wenigen Standardfahrzeuge der GriJnderjahre
sind langst vergessen, technische Entwicklung und immer neue Anforderun
gen an den Zivilschutz haben im Laufe der Jahre dazu gefiJhrt, daB heute et
wa 30 verschiedene Wagen fUr allgemeine und spezielfe Einsatze bereitstehen.
Nachdem wir in Nr. 37 vier Wagen vorgestellt haben, namlich den PC
Kommandowagen, den Schnellrettungswagen, den Interventionswagen gegen
Waldbrande und den Chemie-Unfall-Wagen, ist die Reihe heute an dem neu
en Interventionswagen unserer wackeren Froschmanner und an dem stadt- und
landbekannten modernen Ambulanzwagen.
Froschmanner-Interventionswagen

Technische Daten des neuen Fahrzeugs:
FahrgesteJl: Volkswagen - Werkstyp: LT 40291-5-299 - Motor: Turbo Diesel
2383 ccm Hubraum - Leistung: 87 kW/DIN - Zylinderzahl: 6 - Eigengewicht:
3070 kg - Hochstzulassiges Gesamtgewlcht: 3500 kg - Hochstzulassiges
Gesamtgewicht pro Achse: vorne: 1900 kg, hinten: 2800 kg - Allradantrieb
- vollgelandegangig.
Die lnneneinrichtung erfolgte durch die Firma Comes aus Junglinster.
Zur Beladung des Wagens gehoren: 3 TaucheranzOge, mit dem notwen
digen Zubehor wie Bleigewichte, Flossen, Taucherstiefel usw. 4 Taucherfla
schen x 10 Uter a 200 bar, 3 Unterwasser-Handscheinwerfer VEGA 2 technisub,
AuBenbordmotor Mercury 110 (9,8 HP), Benzinkanister fOr AuBenborder, Bauer
PreBluftkompressor mit 200 bar FOlischlauch (8ektromotor als Antrieb des Kom
pressors), Stromerzeuger von Eisemann mit 5 kVA Leistung, 2 x 20 Liter
Kanister mit Reservekraftstoff, Kabeltrommel, 1 Kasten mit Rettungs- und
Arbeitsleinen, 2.500 Watt F1utlichtscheinwerfer, 2 Mag-Lite Taschenlampen,
Erste Hilfe-Koffer, Laerdal Absaugpumpe, 2 Sauerstoff-Flaschen it 2 Liter,
Ferno-Korbtrage zur Bergung von Verletzten, Forge-Rettungsgerat.
Auf dem Dach des Wagens befindet sich unter einer Schutzplane ein
Zodiac-Schlauchboot (Typ XDZ).
Ambulanzwagen

PROTECllUl CItIll ,

'B

112

Der neue PC-Ambulanzwagen ist besonders vielseitig ausgerOstet, stellt
in Verwendung und Bedienung jedoch hohe AnsprOche an unsere Sanitater.
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Er ist in den Interventionszentren stationiert und verfugt auf beschranktem Raum
uber eine, wie bereits angedeutet, auBerst polyvalente Ausstattung.

Ilir d Mercl!

Technische Daten:
Fahrgestell: Mercedes Benz - Werkstyp: 310 - Kraftstoff: Benzin - Leistung:
77 kW/DIN Hubraum: 2276 ccm - Sitzplat.ze: vorn 2, hinten 2, 1 oder 2 Lie
geplatze mit Tragbahren (max. 5 Personen) - Eigengewicht: 2660 kg - Zu
lassiges Gesamtgewicht: 3100 kg.
Die Inneneinrichtung wurde ausgefUhrt durch die Firma Miesen in Bonn.
Zur Ausstattung geh6ren: "Schwebe-nsch" mit einem hydraulischen
Federungssystem, ein Stollenwerkfahrgestell mit Krankentrage und Infusions
stander, Schrank mit acht Fachern fur Kunststoffschubladen passend fUr die
vorhandenen Schubladen des NEF, Arzt-Sicherheitssitz, Benzinstandheizung,
Springfoot Schienenklammer mit Sicherheitsgurt fUr den Transport von RolI
stuhlpatlenten.
Ais Einsatzmaterial sind besonders hervorzuheben: Medikamentenbord
mit zwei Fachern, Vakuum-Matratze Schmidt, Ferno Washington Leichttrage
sessel, Krankenraumsitz, Ferno Schaufeltrage, Ferno-Ked-Rettungskorsett mit
HWS Stutzkragen, Mini-Pufsoxymeter, Blutdruckmesser.
Notfallkoffer: "Atmung" mit Zubehor, zwei Ambu-Beatmungsbeutel mit
Reservoir, ein Beatmungsbeutel fur Kinder, dazu verschiedene GraBen von
Beatmungsmasken, Guedel Tuben, zwei groBe Sauerstoffflaschen fur zentra
Ie Sauerstoffversorgung, Sauerstoff-Gerat OXEn mit 21-Sauerstoffflasche,
tragbares Absauggerat laerdal, Draeger-DurchlluBmesser,
Aile Ambulanzen dieses Typs sind mit den notigen Halterungen, Leitun
gen, Anschlussen und Kabeln versehen, um samtliche medizinische Gerate
und Medikamenten-Schubladen des NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) aufzu
nehmen, resp. problemlos anzuschlieBen,
Zur weiteren AusrOstung geh6ren unter anderem: Stablampe Mag-lite mit
Aufladegerat, Suchscheinwerfer.

-

FunkausrOstung: Funkgerat Motorola Me Micro.
Warn- und ReNungsgerat: Feuerloscher: 2 kg - Brecheisen mit KerbfuB
Klapp-Hack-Spaten - Ein Warndreleck.

VILLE D'ETTELBRUCK

Ettelbruck, le 25 janvier 1993
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A Monsieur le Directeur de la
Protection Civile
1, rue R. Stumper
L-2557 Luxembourg

ADMINISTIlA.T10N
COMMUNALE
L·9OO2 ETIELBRUCK B.P.116

Moosieur Ie Oirecteur,

Vous n'etes pas sans savoir que
notre commune a 6te gravement touchee par !'lnondatlOn
du 12 janvier ecoul@ et ce n'est que grace & l'q~de
spontan~e et efficace de la section loc~le de la prOtectl.
civile t 5econd~e par la base de suppor~ de Lintg@n. que
las degats ont pu etre limites dans certAins cas et que
les travaux de deblaiemant one pu atre acheves dans un

temps record. dans d'autres cas.
nous tenons

sinceres

a

a

C'est dans cet ordre d'icees que
presenter a votre 3dministration nos p.us

~emerciements

et nOus vallS prlons de transmeccre

tous vos agents qUl ont participe A cette Actlon de
solidarlte nos tres sinceres ieliciations pour la competen~~
et I'engagement desqueis ~Is ont fait preuve dans l 'e"i-cu't,,,,
d~

leur mission

dlff~cile.

Tout en reiterant nos plus viEs
nOU5 vous prions d'agreer, Monsieur le
l'expression de notre plus parfa~te ~onsider~tLcn.

remerc~ements,

D~rccteur,

"Fir dech
a fir dill Land"

Publication periodique du Service National de la
Protection Civile I No 38.

Redacllon:

Jean JAANS, conseiller techno de la Protection Civile.
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Norbert SCHMITZ.
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Pour 1e college echev1na1:

Le Bourgmestre,

r,

~

CL

J

1

Le Secretaire,

.~

Raymond BRAUSCH, V,viane CONER, Jean JAANS,
Teddy JAANS, Tony KRIER, Emile LUTGEN, LW.,
Republicain Lorrnln Jos. WAGNER, Rene WEYDERT

47

I

HOPITAl REGIONAL DU NORD
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29.01.').'

1140·luxembourg, Ie 07 juiUe! 1993
50. route d'Arlon

Squore. Or Ch Mun:

VILLE DE LUXEMBOURG

Bolle pouolc- 103

..' OMINISTRATION DES TRAVAUX

L - 9002 EfTHBRUCK
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Service d'incendle et d'Ambulance
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Service Notional de la Protection Civile
MonSieur ANEN Leon
1. rue Robert Stumper

CiO.

N.rM: Ki·rw 115/06/93 Admin.

t-kmsleur le dif"'t='c. teur,

Monsieur Ie Dim:r",,,,
~hU8

tenon~

Nrn~l'r it:r df.: 1f.'lUt L~~ur do; J' aide 3ponL."'lniJ€'j

i. ·.. nus

rapldE' et efficat.e que l.es ct;!ntrlt?s
tIOU$

ont

apPDrt.e~

It''lrs de

d~

C~',

1a Pr'f}Lt'( "inr-

l'eV8l.U;Jl1 r m

dt

nntre

t.lln}fl'J~

1e 1?Ol.93
Un m,'rr.l ~p,klal ,ux teh'phonlst,·· Oil 112 qCJ ~\"~'. ~anE-rrold
e t . ger;t111~~5~ .,ot reporidu a~l>' r.n'Tlbr.

Nous

a

V(,.'IU$

pr10ns dt bien vQulolr

vas devoues

col1aborateu",~_ l t

1V:

-~-:-~':1

ar·pc'!'::. d.,>

transl'l~ttt~':"" (.~.s

3..U;~

r'-spt\r.sat.h..' s

}))pi:al.

rt:>n1f,'f'(. .'t:mt1nts
,jt':.-~

::Uver;

Par fa prn(!l1!e, nous aim mons vous remercier pour votre soutien aimi que dl! VOlTl! coopnalion
lors de i'o"fl(anisation de notre Porte Orr.Jl!Yte Ie 12 et Ie 13 jum 1993.
Le grand mcces que cme manifestation a connu est Ie fruit d'une collaboratIOn parfaite. Un
merr:i special au;;< [oncrionnaiTeJ d£ vos ateilers aLintgen qui ont ere d'une extreme gentillesse Ion
de Ia r(!1TWl! des .:nClem veh.oties.
En esperanr pOU"iJoir compter sur ,:ous dans la meme mesure lOTS d'orgamsarions fuwres. "",,,lIa
accepter. Monsi""r, I'expression d£ n05 sentiments les pillS dimngl/6.

<.entrt::s de set.owrs.
\'~I..d IJ.t?z

agr-et:r. J1'Jns1.eur le ,:1irec tl'?ur

J

1 1 ~xpreSSi0n de no.9

sent1ments respec.t:ut=Ux.

Pr'

h

J~3n-'~Br,~ ffiutl

rlF'?s1d't~nt ~ ~)ns,=":'l

d' ;:dmin1sr.."'atlarl

:1) d, Jl--------'l

Dr Ro(bJBckmUlh
pr~ ~ hilr:?n 1.
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d;..J

qn~.:;'!

,

,~.c, ,,,I,

iepIiLe-ma-'re

I 'o/licier·com mandant
chef de servia,

~
Eroy KIRSCH

'It~G . . . t...al.
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VILLE D'ESCH·SUR·ALZETTE
ESCH·SUR·ALZETTf:.I.

12 juillet 1993

L','<f:.·.. ar.,\I ... r.

or:

,.;~~

f.r,'i'.

Luxembourg, Ie 21 septembre 1993

t~1
GR...NC-OUCHE

SERVICE:

oe

DIRECTION DE LA PROTECTION
CIVILE
c/o M, Leon ANEN
I,Rue Robert Stumper

lUX!.Y&OuRG

"lINISTERE DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIOARITE

Monsieur Leon ANEN
Directeu.r de la Proteeti on 0 vile

L-2557 LUXEMBOURG
des Sports
Schlentz/
Hoffmann

1,

rue Pierre Sti.imper

L-2557l.uxembourg

Monsieur J" Directeur,

CONCB&NB; Journ 4e Sportive 'ESCHER SPORT A SPILLfBST'

Monsieur,
Le College Ecbevinal, la Commission et Ie Service des Sports
de la Ville d'Esch-sur-Alzette ont l'bonneur de vous inforroef
que la Journee Sportive dont question, organisee a Escb-sur
Alzette en date du II jUillet 1993, s'est terroinee en beaute.

A l'issue des multiples jeux et demonstrations, qui se sont
derou!es au Stade Emile Mayr~scb d'Esch-sur-Alzette, toutes
les associations et qu~lque mille spectateurs-joueurs ont
declare etre satisfaits, de sarte que 1a manifestation
pr~cit~e

a

rernport~

Ie succAs escompt'.

Le merite valiS en revient pour UDe large part. VOlla
pourquoi, Ie College Ecbevinal, 1a Cornrnisslon et Ie Service
des Sports S8 font un devoir de valiS exprimer, Monsieur,
leurs plus vifs remerc:ements pour votre gene reuse
contribution.
En souhaitant une collaboration et des rapports futurs auss:
fructueux, le College Echevinal, la Commission et Ie Service
des Sports vous prient d'agreer, Monsieur, l'express~on de
leur re'connaissance /"/

l'

Pour le College Ecbevinal,
Le Bourgme s tre,

f~,
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d • ........,

Pour la

Commissio~

Le President,
~~
r.~c~e'1

Au nom de Monsieur Ie Mlnistre femand BODEN je VOlls remercie de
l'exceUente collaboration avec vos centres lors de la Joumee de la Famille,
Ie 18 septembre 1993, aEsch~ur-Alzelte,
Au long des demiers mo~ vos representanlS au sem de notre comite
d'orgarusatinn, Madame HAMMER Messieurs MEYER DAHM, WlNTERSDORF,
WEIRICH, PLUMAT, ont fait preuve de disponibilite et de compelence.
I.e 18 septembre vos centres ont installl! un dispositiI exemplaire pour
re.agir aux divers incidents previsibJes. Heureusement J" nombre des interventions
necess;ures • etll fort limite.
Les demonstrations prnpose"s a la place de 1'H6teJ de Ville ont intetesse
bon nombre de visiteurs.

Veuillez agreer, Monsieur Ie Dire:teur, l'expression de ma consideration
eres distinguee.

)('
'--Mill MAJERUS
Conseiller de Gouvemement
C oordln_teur AIF

8..r~ldt~~
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Der 8ch

izer Zivilschutz

formiert

Insgesamt zwei Milliarden Schweizerfranken billiger, aber dennoch besser
aktionsfahig, soli der schweizerische Zivilschutz der Zukunft werden. Der
Bundesrat verabschiedete Mltte August die Botschaft zu einer entsprechen
den Gesetzesanderung; die Reform wird aJlerdings erst in 17 Jahren richtig
greifen.
Die heute rund 520 000 Manner und Frauen starke "Gelbhelm"-Truppe
soli sich dank der Neuausrichtung in ein effizlentes, gestrafftes und kosten
gunstiges Schutz-, Rettungs- und Hilfsinstrument bel Notsituationen aller Art
verwandeln. DaB diese Umwandlung erst in 17 Jahren abgeschlossen wird, hat
einen einleuchtenden Grund: Auch der Schweizer Zivilschutz ist in den
WOrgegriff bundesratlicher SparmaBnahmen geraten. Der Bund wolte jahrlich
nur noch 50 bis 60 statt wie bisher 100 Millionen Franken zu den Kosten der
Zlvllschutzorganisation beitragen, erklarte Bundesrat Arnold Koller, Chef des
eidgenossischen Justiz- und Polizeidepartements, vor der Presse.
1970 waren noch zwei Prozent des Schweizer Bundeshaushalts fUr den
Zivilschutz vorgesehen; heute sind es ledigllch noch 0,4 Prozent. Die geplan
ten Anderungen lassen sich deshalb nicht von heute auf morgen verwirklichen,
sondern mOssen zeitlich gestreckt werden. Obwohl auch die persbnliche
AusrOstung der ZlvilschOtzer verbessert werden soli, hofft man in Bern auf
erhebliche Einsparungen gegenOber dem frOheren Zivilschutzkonzept; Experten
denken in diesem Zusammenhang an knapp zwel Milliarden Franken weniger
bis zum Jahre 2010.
Neudeflnierte Schutzdienstpfllcht
Insgesamt betrachtet wird der neu konzipierte Zivilschutz der Schwelz von
einer Hiffsformation im Kriegsfall zu einer Organisation der Katastrophen- und
Nothilfe aufgewertet. Schutzdienstpflichtig sind aile Manner mit Schweizer
BOrgerrecht, die nicht militar- oder zivildienstpflichtig sind. Der Bestand wird
um ein Drittel auf rund 380 000 Personen gesenkt, die Schutzdienstpflicht wird
vom 60. auf das 52. Altersjahr herabgesetzt. Frauen sollen ab dem 20. Lebens
Jahr freiwillig bel den Gelbhelmen mitmachen kennen.
Erste Prioritat hat in Zukunft die Ausbildung der ZivllschUtzer. Insbeson
dere in den gegenwartig "Wiederholungskurs" genannten ZivllschutzObungen
wird die Instruktlon der Dlenstleistenden verbessert, eine Ausbildung, die In
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der Vergangenheit oft als Leerlauf kritisiert wurde. Zivilschutzangehorige konnen
In Zukunft wie bisher fUr zwei Tage pro Jahr aufgeboten werden. Neu sollen
sie aber auch aile fOnf Jahre fUr elnen zehntaglgen Dienst einberufen werden
kennen; dies vor altem im Interesse von Einsatzen fUr die Gemeinschaft bei
Natur- oder Umweltkatastrophen.
("Baseler Zeitung" vom 19. August 1993)

Gemelnschansiibung der Protecllon Civile In D1eklrch
Am 22. Mai 1993 fand in Diekirch eine groBere GemeinschaftsQbung der
Protection Civile statt, dies mit der Betelligung der Zenter Diekirch, Echternach,
EttelbrOck, Hosingen, Larochette und Ulflingen sowie der Freiwilligen Feuer
wehr aus Diekirch.
Kurz nach drei Uhr ging die Meldung ein, daB In der Nahe von Diekirch
eine kleinere Passagiermaschine mit einem Ultra-Light zusammengestoBen sind
und daB beide Flugzeuge abgestOrzt sind.
Sofort wurde Ober die Notrufzentrale GroBalarrn ausgelost, so daB binnen
kOrzester Zeit die ersten Rettungsmannschaften am Absturzort eintrafen. Unter
der Leitung von Paul Wagner, Zenterchef aus Diekirch, wurde die Unfallstelle
nach Verletzten abgesucht.
Wegen des AusmaBes der Katastrophe wurde gleichzeitig vorsorglich ein
PMA eingerichtet, urn der graBen Anzahl an Verletzten vor dem Abtranport die
notigen Erste Hilfe-MaBnahmen zukommen zu lassen.
Bel den Verletzungen, welche yom Notarzt festgestellt wurden, handelta
es sich unter anderem um Verbrennungen, Quetschungen, Amputationen,
Ruckenverletzungen, arterielle Blutungen, Kopfverletzungen, Herzstillstand und
weiteres mehr. Aile Verletzte wurden durch den SAMU-Arzt je nach Dringlich
kelt und Grad der Verletzung gekennzelchnet, bevor, oft unter schwierigsten
Bedingungen, diese Personen zum PMA gebracht wurden.
Besonders schwierlg galt die Bergung eines Verletzten tiber die Drehleiter
aus der Spitze eines Baumes, wahrend eine andere Person per Seilbahn
geborgen werden muBte.
Belm anschlieBenden Briefing stellte sich heraus, daB dlese Obung
wiedermal bewiesen hat, daB es immer noch verschiedene Punkte gibt, welche
einer Verbesserung bedOrten, jedoch die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Einsatzkraften als mustergOltig bezeichnet werden dart
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tizen zur Hochwasserkalaslrophe
im Raum Echlernach

Kommunikation und Ubersicht stellten bedeutende Probleme, insbeson
dere baim standigen Kontak1 zwischen Zentrale und Rettungsmannschatten.
Nur 20 Funkgerate standen zur VerfOgung, ein Kontakt zu den Mannschatten
in Steinheim und Rosport war unmbgl1ch. 500 Motorstunden wurden aut
gewandt, um Keller leerzupumpen oder Strom zu lietern.

Wah rend der Einsatze wurden Arbeitgeber laufend Ober Arbeitsausfal1
informiert. Es ist bedauerlich, daB manche freiwillige Helfer ihren Arbeitsurlaub
beanspruchen muBten, um an Rettungseinsatzen teilnehmen zu k6nnen. Ent
sprechende gesetzllche MaBnahmen drangen sich geradezu aut!

(Wir ver6ffentlichen in der vorliegenden Nummer unserer Zeitschrift die
Ubersetzung des Einsatzberichtes von Gerard Wohl vor dem Echternacher
Gemeinderat zur Hochwasserkafasfrophe von MiNe Januar dieses Jahres. Aus
Platzgrunden konnfe der Bericht nicht in Nr. 37 erscheinen, aber er behalf
seinen Wert als Musferbeispiel praziser Berichterstatfung).
Am Dienstag. 12. Januar 1993, um 6.00 Uhr wurden die Echternacher
Feuerwehrleute zu elnem ersten Einsatz in der "Impasse des Benedictins"
angetordert. Bereits um 10.00 Uhr wurde um Verstarkung gebeten angesichts
der standig wachsenden Sauer. Um 18.00 Uhr wurde allgemeiner Alarm
ausgel6st.
Die Haupt-Rettungsaktion startete von diesem Zeitpunkt an und dauerte
bis 5.00 Uhr. Nach elner kurzen Pause ging es am Mittwoch ab 6.00 Uhr wieder
los bis Mitternacht. Ein Krisenstab und elne einheitliche Leitstelle koordinier·
ten die Aktionen lokal wahrend 30 Stunden 1m Echternacher "Centre de Sa
cours". Uber 500 Burgerinnen und BOrger brauchten Hilfe, um 20.00 Uhr
beschloB man, die ersten Evakuierungen in der BenediktinerstraBe durchfUhren
zu lassen. 300 Betten waren reserviert worden fur den Ernstfall- glQcklicher
weise muBte der Plan nicht durchgefOhrt werden.
Glatteis behinderte zusatzlich die Rettungsarbeiten. Um 22.00 Uhr wurden
Rettungshelfer nach Lelwerdelt geruten, wo Baume quer uber der StraBe lagen.
Die Echternacher Feuerwehr sowle die Ambulanz- und Rettungshelfer der
Protection Civile leisteten uber 4.000 Einsatzstunden - ein einmallger Rekord
fur die Echternacher Freiwilligen.
Man hatte damit begonnen. tausend Sandsacke vorzubreiten und auszu
teilen. aber die Sauer war zu rasch.
Der Materialaufwand war bedeutend: 20 Feuerwehrwagen, 2 Traktoren.
3 Boote, 25 Pumpen, 3 Kilometer B-Schlauch, 3 Ambulanzwagen und 2 Ret
tungswagen waren standig 1m Einsatz.

54

Ein Ehepaar von 76 Jahren lehnte Hilfe ab mit folgender BegrOndung:
"Danke fOr Ihre MOhe, aber wir schlafen lieber in unseren Betten. Es 1st warm
in der Stube und den Umgang mit Kerzen kennen wir. Warmes Essen k6nnen
wir auch ohne Strom zubereiten. Helfen Sie jenen, die Ihre Hilfe dringender
benbtigen !"
Hauptursache wirksamer Hlifeleistung war die vorzugliche Zusammenarbeit
zwischen Feuerwehr und Protection Civile. Das war kein Zufall. In den vergan
genen 20 Jahren wurde auch auf Kantonalebene eine echte Kameradschatt
zwischen den Verantwortlichen beider Organisationen aufgebaut, und zwar mit
groBem Erfolg. Das 1st nicht Qberall im Lande der Fall.

•
War die Katastrophe vorauszugehen? Hatte ein Voralarm geholfen?
An Silvester 1981 errelchte die Sauer den H6chststand von 160,38 und
im Monat Februar 1984 betrug der Stand 160,71. ohne gr6Bere Probleme
hervorzuruten. Diesmal hatten wir bei 161,05 bereits eine Katastrophe.
1m benachbarten deutschen Grenzgebiet bestehen Warndienst und Schutz
plan. In unserem Zeitalter "ohne Grenzen" kbnnte dreser Dienst auch fUr uns
aut Luxemburger Mittelsauerseite groBe Hilfe bedeuten. Und weshalb sollten
wir nicht an einen uberregionaJen Praventivplan denken. wenn wir uberlegen,
daB das franzosische, bel9,ische und deutsche Sauer-Elnzugsgebiet mit 52 Pro
zent Oberflache zu den Uberschwemmungen beitragt?

Binnen 48 Stunden fielen Liber 60 Liter Wasser pro Quadratmeter. Infolge
der Landschaftsversiegelung unserer Tage und auch weil der Boden gefroren
war, konnte die Oberschwemung nicht vermieden werden. Die "Regulierung"
des Wassers in Esch-Sauer und Vianden kann hbchstens zu elnem Funttel als
Ursache der Katastrophe angesehen werden. Woher stammten die anderen
80 Prozent? Ich glaube. es dQrfte schwierig sein, einen Praventivplan mit
gOltigen Parametern auf der Grundlage von Wetterprognosen aufzustellen.
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Rundscbreiben vom 5. Oklober 1993 an die
lechnlschen Beraler, Zenlerchefs,
enlerchef-Adjunklen und Inslrukloren

1
7. Ausstattung des SAM.U.
1
8. Handhabung der Ambulanzausrustung
9. Wiederholung eines Lehrgangthemas auf Vorschlag
1
vom Zenterchef
1
10. Ansteckende Krankheiten
11. Gefahrenquellen in der Ausubung des Ambulanzdienstes 1
12. Obungen 1m Saal
1
Praktische Obungen in Gruppen
13. Obung im Gelande
Betreien und "Triage" von Mehrfachverletzten: Erste Hilte 1

Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang
Lehrgang

14 Lehrgange
Werte Damen und Herren,

Bemerkungen zu II

Nachstehend teile ich Ihnen das Ausbildungsprogramm fUr Ambulanzhelfer
fUr das Jahr 1994 (1.1.1994 - 31.12.1994) mit.

Das Lehrprogramm in den Einsatzzentren beginnt am 1. Januar 1994 und
schlieBt ab am 31. Dezember 1994.

I. Wochenend-Lehrgang In der Zlvilschutzschule in Schimpach
Samstag:
14.30 - 16.00 Uhr: Aufheben, Lagerung und Transport von Verletzten und
Kranken: Theorie
16.00 - 16.30 Uhr: Kaffeepause
16.30 - 18.00 Uhr: Aufheben, Lagerung und Transport von Verletzten und
Kranken: Praktische Obung In Gruppen
20.00 - 21.00 Uhr: Auf Wunsch: Diskussion oder Film.
Sonntag:
08.00 - 09.30 Uhr: Erklarungen und Vorfuhrungen betreffend die Neuerungen
der Ambulanzausrustung: Propag, Pulsoxymeter, Burn
pack Mlnikit
09.30 - 10.00 Uhr: Kaffeepause
10.00· 12.00 Uhr: Wiederbelebung: praktische Obung in Gruppen
12.00 - 14.00 Uhr: Mittagessen
1400 - 16.30 Uhr: Praktische Obung in Gruppen, Obungen in den verschie
denen Ateliers
16.30 - 17.00 Uhr: Allgemeine Diskussion und SchluBfolgerung.

Zu Lehrgang 7.
Zum Lehrgang uber die Ausstattung des S.A.M.U. ist ein Raservefahrzeug
aus dar Diraktion zu benutzen. Der Zeitpunkt dieses Lehrgangs ist mit Herrn
Boever aus der Direktion zu vereinbaren.
Zu Lehrgang 13.
Die praktische Ubung findet 1m Gelande statt. Der Ubungsorl wird durch
den Zenterchef bestimmt. Die SauvetaQesektion nimmt an der Obung teil. Es
wird emptohlen, nach Moglichkeit diese Ubung mit zwei Einsatzzentren gemeln
sam durchzufUhren.
Die Einsatzzentren. denen keine Sauvetagesektion zur Verfugung steht,
wenden sich an ain Nachbarzentar zwecks lei/nahma dieser Sauvetagesektion.
Wie in der Vergangenheit ublich, kann der Zenterchet sich an die zustandigen
Instruktoren zwecks Herrichtung der Unfallopfer mittels Schminkmittel und
kOnstllchen Wunden wenden.
Die Obung wird geleitet durch den Zenterchef und durch die dem Zenter
beigeordneten Instruktoren uberwaeht.
Naeh der Ubung findet elne allgemeine Diskussion uber deren Verlauf im
Einsatzzenter statt.

II. Lehrgange in den Einsatzzentren (14 Doppelstunden)
1. Wiederbelebung: a) von Erwachsenen
b) von Kindern
2 Lehrgange
2. Untalle aut oder neben elektrifizierten Eisenbahnllnien
1 Lehrgang
3. Hygiene im Ambulanzdienst
1 Lehrgang
. Psychologie: a) gegenOber dem Patienten
b) fUr den Ambulanzhelfer
1 Lahrgang
5. Der Verdauungsapparat
1 Lahrgang
6. VorbeugungsmaBnahmen zur Verhinderung von Untallen
durch Ertrinken sowie Erste Hilte im Fall eines solches
Untalls
1 Lehrgang
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...

Die Prasenzllste wird gefUhrt dureh den Zenterehet oder dureh einen fUr
den Ambulanzdienst zustandigen Zenterchefadjunkten. Nach dem letzten Lehr
gang wird sie dem Instruktor in Erster Hilte Obergeben. Die Instruktoren in Erster
Hilte tullen naeh jedem Lehrgang den Tatigkeitsberieht aus und senden ihn
zusammen mit der Prasenzliste an die Direktion der Protection Civile.
Es erObrigt sieh, auf die Wiehtigkeit der verschledenen Kurse speziell
einzugehen. Wunsch und Bestreban der Ambulanzhelfer ist as zu lemen, wie
sie bei akutan Notfallen und besonders bei mehraren Sehwarverletzten am
Untallort dem Arzt optimal zu Hand gehen konnen. Nur eine tortwahrende und
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aktive Betelligung an allen Kursen, sowohl in der Zivilschutzschule als auch
in den Elnsatzzentren, wlrd sie dlesem Ziel nsher bringen.
Genehmlgen Sie, werte Mitarbeiter, den Ausdruck meiner vorzOglichen
Hochachtung.

Leon ANEN
Dlrektor des Zlvilschutzes

Luxemburger hellen Rumanien:
Eine Ambulanz liir Ball

In den Pfingstferien fuhren Mitglieder der Gesellschaft ohne Gewinnzweck
"Les Convois humanitaires pour la Roumanle" einen Notarztwagen nach Balta,
Ortschaft von 800 Elnwohnern und Hauptort elner aus sechs D6rfern beste·
henden Gemelnde. Balta liegt 1m SOdwesten Rumanlens, ungefahr 30 km von
der jugoslawischen (serblschen) und 80 Kilometer von der bulgarlschen Grenze
entfernt.
Die Folkloresangerin Angelica, die im vorigen Jahr bel den "24 Stonne
Velo Wolz" auftrat, hatte auf die Armut in Balta aufmerksam gemachl.
In Balta lauft in medizinischer Hinsicht so gut wie nlchts. Das Kranken
haus wurde 1977 bei elnem Erdbeben teilweise zerst6rt und ist seitdem auBer

810010se Hamslerkaule
Mit Krlegsbeginn am Golf 1991 wurden in zahlreichen Einkautszentren und
Supermarkten in Europa ganze Regale geleert. und manche Artikel waren fUr
Stunden oder bis zum nachsten Tag nicht mehr erhaltlich. Jeder Luxemburger
Leser wird bestiitigen, daB er 1m Freundes- und Bekanntenkreis auch "Hamster"
kennt, die in Sorge und Panik "vorsorglich" Lebensmittel einlagerten. Obwohl
ganz klar war, daB in den westeuropaischen Staaten ausreichend Lebensmittel
vorhanden waren (einmal abgesehen von der Tatsache, daB bei einem fOr die
UNO ungOnstigen Ende der "Mutter der Schlachten" Erdblprodukte und keines
wegs Schokolade oder Seifenpulver knapp geworden waren) geriet ein Teil der
Bev6Jkerung regelrecht in Panik.
In Osterreich hatte man In Voraussicht zu erwartender Panikkaufe bereits
1m Herbst 1990 In den Medien mit hohem Werbeaufwand zu einem vernOnftigen
Haushaltsvorrat geraten, der zur rechten Zeit und sinnvoll anzulegen ware. Die
Hinweise wurden jedoch nicht ernstgenommen. Erst als der WOstensturm los·
brach, wurde massiv gekauft, und zwar oft ohne Systematik und Uberlegung.
Das Beispiel zeigt erneut, daB es schwierig und regelrecht unmoglich ist.
in Krisensituationen auf UnGberlegtheit und Hysterie elnzuwirken, insbeson
dere auch, weil die Medien in Demokratien den Empfehlungen und Informa
tionsansprGchen von Politik und Wirtschafl kri!isch geslnn! sind. Ubrlgens
kelneswegs immer grundlos ...
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Eine robuste "Rabur" Ambulanz fur Balta.
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Funktion. Das nachstgelegene Spital befindet sich 30 Kilometer entfernt. In
Balta, dem Hbhendorf in den Sudkarpaten, heiBt es also nicht krank werden,
zumal es "StraBen" nur dem Namen nach gibt. Die Zufahrtswege sind nlcht
asphaltiert, sehr holprig und bei anhaltendem Regen fast nicht befahrbar.
Deshalb wurde beschlossen, das Krankenhaus zu restaurieren. Da die
Verwirklichung des Projektes, das vom Luxemburger Staat unterstOtzt wird,
jedoch einen langeren Zeitraum in Anspruch nlmmt, hielt die Mannschaft um
Prasident Armand Glaesener es fur dringend notwendig, zunachst eine
Ambulanz fUr Batta zu beschaHen.
Weit mehr als 30 Stunden wurden fUr die 2000 Kilometer lange Fahrt
benbtigt. Begleitet wurde der Krankenwagen von zwei Minibussen und einem

Konvoi mit Hilfsgutern. dem ersten Oberhaupt, der den Weg bis nach Balta ge
funden hat, das nicht zu unrecht auf deutsch "die PfOtze" heiBt.
Wahrend die HilfsgOter von der Bevblkerung und von Luxemburger Helfern
ausgeladen wurden, fUhrten Marcel Hetto und Vic. Schartz von der Ettelbri.lcker
"Protection Civile" Burgermeister Dascalu und Sekretar Antinescu in die
Technlk des Notarztwagens ein.
Die im Juli angelaufenen Restaurierungsarbeiten am Spital werden unter
der Aufsicht des rumanischen Projektingenieurs Flaviu voraussichtlich im
Sommer 1995 abgesehlossen sein. Bis dahin aberwird die Ambulanz bestimmt
noeh oft der lokalen Arztin Lilian von groBer Hllfe sein.

"Steckbrief" der Ambulanz
Jahrgang:
1989
Marke:
V. E. B. (volkseigener Betrieb) Robur
Typ:
Militarambulanz mit Vierradantrieb
Herkunft:
frOhere D.D.R.
Motor:
Diesel Magirus·Deutz
120 PS
Starke:
Ausstattung: 9 Bahren und 1 Tragbahre, 1 NotarztkoHer, 2 Ersthilfekoffer,
2 Vakuummatratzen, Sauerstoffanlage, Beatmungsanlage, Ab·
sauganlage, aufblasbare Sehienen, Klimaanlage, Standheizung
Wert:
700 000 Franken
Sponsoren: "24 Stonne Velo Wolz" und Hospilux.

Wandlalel hUn bel der Ausblldung

Fachmannische
Erlauterungen zur
technischen Ausrustung
des Wagens.
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Die Vorschriften fOr den Transport gefahrlieher GOter sind reeht umfang
reich und oftmals schwer verstandlich. Wichtige Vorschriften aus diesem
"Vorschriftendsehungel" wurden in Deutschland auf einer Wandtafel zusam·
mengestellt. die in Betrieben, bei der Feuerwehr oder in Sehulungsraumen
ausgehangt werden kann.
Gefahrzettel nach Verkehrsrecht und Gefahrsymbole naeh der GefahrstoH
verordnung werden erlautert. Die Wandtafel gibt das Kennzeiehensystem von
Fahrzeugen in Bild und Sehrift wieder. Verhaltensregeln bei Gefahrgutunfiillen
werden aufgezeigt. In Leitsatzen wird der Fahrer darOber informiert, was er beim
Be- und Entladen und unterwegs berileksichtigen muB.
Zusammenlade- und Trennvorschriften werden in einer Tabelle leieht
verstandlich dargestellt. Abgebildet sind auch die den Gefahrguttransport
betreffenden Verkehrssehilder, die der Fahrer beachten mUB.
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'sle Hilfe-Kurse

Wie jedes Jahr im Herbst laufen die Vorbereilungen fUr die Erste Hilfe
Kurse wieder auf Hochtouren. Die freiwillige Teilnahme an Erste Hilfe-Kursen
und die dam it verbundene Ausbildung von m6glichen neuen Sanilatshelfern
erweist slch in der Tat als unumganglich, um auf die Dauer die Funktions
fahigkeit unseres Sanitats- und Rettungsdienstes zu gewahrleisten.
Ais provisorische Bilanz der diesjahrigen Werbungskampagne in Rund
funk und Presse, sowle bei lokalen Veranstaltungen ist zu verzeichnen, daB
38 Erste Hilfe-Kurse und vier Auffrischungs-Kurse von GemeindeverwaJtungen
sowie elf Kurse von gewerblichen Unternehmen oder Schulen beantragt wurden.

Ein Beispiel fOr zahlreiche lokale Werbungsaklionen: Informatlons- und Werbungssland
In der Fu8gangerzone In Diekfrch.
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MOglicherweise kann das hervorragende Resultat der Wintersaison 1992/93
somit wiederholt werden. Damals waren 56 Kurse mit 1.742 Tellnehrnern
organisiert worden, von denen 1.554 ihre Ausbildung erfolgreich abschHeBen
konnten, das bedeutet einen Zuwachs der Teilnehmerzahl von 18,7% im
Vergleich zu 1991/92.
Die guten Ergebnisse der Werbeaktionen, welche wah rend der vergange
nen Jahre erzielt wurden. kommen nicht von ungefahr. Um diese Aktionen noch
gezielter gestalten zu k6nnen, wird jedes Jahr elne Umtrage gemacht, bei dar
die Teilnehmer der Erste Hilfe-Kurse mittels eines Fragebogens die Grunde
angeben k6nnen, welche sie bewogen hatten, an einem Kursus teilzunehmen.
Die Auswertung dieser Umfrage hat zum Teil sehr uberraschende Ergebnisse
gebracht. Dabei hat sich deutlich gezeigt, daB ohne die talkraftige Unterstut
zung von Gemeinden, Instruktoren und freiwilligen Helfern ein GroBteil der Kurse
nicht slattgefunden hatte. Die verschiedenen lokalen Werbeaktionen und Inta.
stande sowie die Informationsblatter, welche an die Haushalte verteilt wurden,
haben immerhin knapp 50 Prozent der Teilnehmer zur Tellnahme an elnem
Erste Hllfe-Kurs motiviert. Ober Freunde, Bekannte und Verwandte kamen
nochmals rund 30 Prozenl der Teilnehmer zu einem Kursus. Werbespots und

Fruh ubt sich ... Auch der Nachwuchs hlltt schon lalkraffig mit. Bel Gelegenheil des Tages
der Fam/lle welcher In EschlAlzelte, 1m Rahmen des internationalen Jahres der Famllle 1994,
am 18. September 1993 slaltfand, war In Zusammenarbelt mit den Elnsatzzenlren
EschlAlzelte, Schlfflingen und Beles sowle zahlrelchen Instruktoren, eln Informatlonsstand
eingerichtel worden. Kurz vor Beginn der Erste H/lfe-Kurse eln gunstiger Termln fOr eine
Werbungskampagne!
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Informationen In der Presse haben mit knapp 10 Prozent der Teilnehmer em
eher entlauschendes Ergebnis erzielt.
Wie wichtig die Teilnahme an Erste Hilfe-Kursen ist, zeigt sich auBerdem,
wenn man nachfolgende Statistiken vergleicht: Es hat sich erwiesen, daB der
Prozentsatz der Verkehrsunfalle, bei welchen vor Eintreffen der Rettungsdienste
Erste Hilfe ertellt worden war, eng verbunden ist mit der Zahl der Teilnehmer
an Erste Hilfe-Kursen.
Jahr

Erste Hilfe
erhalten in %

Zahl der Teilnehmer an
Erste Hilfe-Kursen

1987
1988
1989
1990
1991
1992

40%
37%
38%
36%
40%
43%

1.252
978
980
961
1.448
1.468

Die Verbindung zwischen beiden Statistiken ist unverkennbar. Trotz dleser
vlelversprechenden Tendenz gibt es keinen Grund, die Hande in den SchoB
zu legen, da die wachsende Zahl von Kraftfahrzeugen auf unseren StraBen
(eider vermuten laBt, daB die Zahl der Verkehrsunfalle in den kommenden
Jahren wahrscheinlich nicht abnehmen wird.

Weltweller Kalaslrophenschulz
Versicherungs-Experten haben festgestellt, daB die Naturkatastrophen im
Vergleich der sechziger zu den achtziger Jahren weltweit um das Dreifache
zunahmen; die versicherten Schaden sogar um das Funffache. In einem ein
zigen Jahr weist die Statistik Schaden in H6he von 1600 Milliarden Luxem
burger Franken mit Gber 50.000 Todesopfern aus.
Ole Generalversammlung der Vereinten Nationen hat bereits vor einigen
Jahren vor dem Hlntergrund der sich haufenden Naturkatastrophen eine welt
weite Aktion beschlossen, die den Kampf gegen die zunehmende Wirkung sol
cher Ereignisse aufnehmen soli; die neunziger Jahre wurden zur
"Internationalen Dekade fUr Katastrophenvorbeugung" ausgerufen.
Aile UNO-Staaten nehmen an dieser Aktion tell, die Umsetzung der Ziele
soli durch nationale Komitees erfolgen. Diese sollen AktiviUiten im Bereich der
Katastrophenvorbeugung in ihren Uindern in Gang bringen und mit entspre
chenden Internationalen Programmen abstimmen.
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usbildungsprogramm liir die Sauvelagesekllonen
liir das Jahr 1994

Bei Gelegenheit der Kadertagung 1993 in Schimpach hatten die Zenter
chefs den BeschluB gefaBt, ab 1994 ein Lehrprogramm fur die Sauvetage·
einhelten einzufGhren, ahnlich wie es auch fUr die Ambulanzhelfer in den
Zentern besteht.
In diesem Sinne hat die Direktion, In Zusammenarbeit mit den Sauvetage
Instruktoren, ein Lehrprogramm ausgearbeitet, welches slch uber 8 Doppel·
stunden erstreckt:
Lehrgange in den Einsatzzentern (8 Doppelstunden)

1. Das Absichern der Unfallstelle

1 Lehrgang

2. Die Gefahren der Einsatzstelle
- Gefahren chemlscher Stoffe
- Gefahren der Atemgifte

1 Lehrgang
1 Lehrgang

3. Geratekunde
- Einrichtung der Rettungswagen
- Praktische Anwendung der elnzelnen Gerate

1 Lehrgang
1 Lehrgang

4. Bergung von verletzten Personan und deren Transport
Bergung aus Kraftfahrzeugen mit Anwendung der
Schaufeltrage
Herrichten von Tragen und Nottragen

1 Lehrgang
1 Lehrgang

5. Obung 1m Gelande mit den Ambulanzhelfern

1 Lehrgang

Allgemeine Bemerkungen:
1) Die Aufteilung und Reihenfolge ist, nach Absprache mit dem zustandi
gen Sauvetage-Instruktor, dem Zenterchef uberlassen.

2) Es 1st selbstverstandlich, daB auch die Ambulanzhelfer, welche sich fur
diese Kurse interessieren, an diesen teilnehmen k6nnen.
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Porle ouverle
.c. Diidelingen I Feuerwehr Diidelingen

Am Sam stag Nachmitlag kam es zur Austragung der "Coupe du nouveau
Centre d'intervention de la Ville de Dudelange", ein von der Freiwilligen Feu
erwehr DGdellngen arganisierter Wetlkampf. 14 Mannschaften beteiligten sich
auf dem Kennedy-Stadlan, wobei als Sieger die Mannschaft Weller-PGtscheld
II hervorglng, welche dann auch den Pokal der Gemeinde gewann. Platz 2 be
legte die Mannschaft Osweiler I, gefolgt von Ettelbruck I.
Am Sonntag, 19, September, bot sich Hunderten von Besuchern im neu
en Einsatzzentrum eln vlelseitiges Programm.
Unter herrllchem Sonnenschein spielten die "Jongbh3iser Dudelange" zum
Concert-Aperitif auf. Nebst Kaffeestube und "Schampesbar" war fUr das
leibliche Wohl aller Anwesenden bestens gesorg1.

Das neue Elnsatzzentrum des Zivilschutzes und der Freiwilligen Feuer
wehr DOdelingen wurde am 19. MEirz 1993 offizielf eingeweiht. AnschlieBend
waren beide Organisationen wahrend Monaten mit der Einrichtung der Raum
lichkeiten beschaftigt.

Historische Fahrzeuge aus dem fruheren Fuhrpark von Feuerwehr und
Zivilschutz waren nebst modernstem Rettungsgerat 1m Hofe des Einsatz
zentrums zur Schau gestellt. wahrenddessen 1m Instruktionssaal Film- und
Diaprojektionen stattfanden.

AnlaBlich der ersten gemeinsam organisierten "Porte ouverte" wurde die
65 Mllilonen teure Anlage von mehreren Hundert Interessenten besichtigt.
Das Wochenende vom 18. September 1993 begann mit einem festlichen
Mahle zu Ehren aller aktiven Ambulanzhelfer und Feuerwehrleute sowie de
ren Famillenmitglieder. Rund 300 Leute nahmen am Festessen teil, unter ih
nen die Herren Minister Badry und Spautz, der Direktor des Zivilschutzes Leon
Anen, BGrgermelster Louis Rech, Pfarrer R. Sibenaler, Vertreter der benach
barten Zentren und Feuerwehrcorps.

Die Feuerwehrleute boten praktlsche VorfGhrungen wie z.B. das Abseilen
(auch kopfOber) aus 30 Meter Hohe oder das fachgerechte Zerschneiden ei
nes Autowracks. Auch wurden praktische Ratschlage zur allgemeinen Brand
bekampfung erteilt.

66

Jedenfalls konnten aile Anwesenden slch davon Oberzeugen, daB sowohl
die Freiwillige Feuerwehr DGdelingen, als auch der Zivilschutz durch kollegia
Ie Zusammenarbeit unter einem Dach und dank modernstem Arbeitsgerat
bestens fOr ihre unzahligen Einsatze gerOstet sind.
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Programme des stages al'Ecole Nalionale de la
Protection Civile aSchimpach pour I'annee 1994

Dates

Unite convoquee

JANVIER 94
01/02
08/09
15

Nouvel an
Cours 56-3
Instructeurs en sauvetage

16
22/23
29/30

Instructeurs en secourisme
MAMER
Cours 56-4

FEVRIER 94
05/06

Promotion cours 54-55

12
13
19/20
26/27

CADRES
Carnaval
Cours 56-5
SCH IFFLANGE-BETIEMBOURG

MARS 94
05{06
12/13
19/20
26/27

BIGONVILlE·REDANGE
Cours 56-6 Test
L1NTGEN-LAROCH EnE
Caurs 57-1

AVRIL 94
02/03
09/10

Paques
KAYl-ETIELBRUCK

16/17
23/24
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Cours 57-2
N,B.C.
Horn mes-Grenau illes

Matiere

sauvetage
journee
d'information
secourisme
sauvetage

recyclage
en sauvetage
Colloque
sauvetage
recyclage en
sauvetage

Dates
MAl 94
01
07/08
14/15
21/22
28/29

JUIN 94
04/05
11/12
18/19
25/26

JUllLET 94
02/03
09/10
16/17
23/24

SEPTEMBRE 94
03/04
10/11
17/18
24/25

Unite convoquee
1er Mai
STEINFORT-BElVAUX
Cours 57·3
Pentec6te
BETTEMBOURG
Hommes-Grenouilles

Matiere

secourisme
sauvetage
secourisme
entrainement

DUDElANGE-DIFFERDANGE
Elections
C.N.A.
SCHIFFLANGE
Hommes·Grenouilles

secourisme

Cours 57-4
ESCH/ALZETTE
DIEKIRCH-ECHTERNACH
Cours 57-5
Hommes·Grenouilles

sauvetage
secourisme
secourisme
sauvetage
entrainement

PETANGE
N.B.C.
KAYL
PETANGE-SCHENGEN

secourisme
formation
secourisme
recyclage en
sauvetage
entrainement

Hommes-Grenouilles

formation
secourisme
entrainement

secourisme
sauvetage
secourisme
sauvetage

OCTOBRE 94
01/02
08/09
15/16
22/23
29/30

HOSINGEN
Cours 57-6 Test
ETIELBRUCK
TROISVIERGES-WILTZ
ToussaintlTrepasses

secourisme
sauvetage
secourisme
secourisme

recyclage en
sauvetage
sauvetage
formation
entrainement

NOVEMBRE 94
05/06
12/13
19/20
26/27

Cours 58-1
REMICH-SCHENGEN
MERTERT
Cours 58-2

sauvetage
secourisme
secourisme
sauvetage
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Dates

Unite convoquee

Matiere

DECEMBRE 94
03/04
10/11
17/18
24/25

EMPECHES (tous les centres)
Reserve
Cours 58-3
Noel

secourisme

Changements dans les adres au
Service National de la rotecllon Civil

sauvetage

Le dlrecteur de la protection civile
L. ANEN

30 Jahre 1m Dienst der ZivlischulZschule

Es sind jetzt schon
30 Jahre, daB Herr
Arthur Sauber in der
Zivilschutzschule in
Schimpach fUr das leib
liche Wohl der Kursus
teilnehmer in Schim
pach sorgt, und das
sowohl fOr die fre/willi
gen Helfer des Zlvil
schutzes wahrend ihres
Aufenthaltes in Schim
pach als auch mehr
mals 1m Jahr, wenn
z.B. die Gemeindese
kretare oder die Rekru
ten der Polizel- und
Ge ndarmerle-Sch uIe
hier verweilen. So auch
beim diesjahrigen Kollo
quium der Gemeinde
sekretare. wo Innen
minister Jean Spautz
es sich nicht nehmen
lieB, Harrn Sauber per
sonlich zu gratulieren.
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Vu la loi modifiee du 18 novembre 1976 portant organisation de la protec
tion civile; vu Ie reglement grand-ducal du 20 juin 1980 portant creation d'uni
tes de secours de la protection civile et sur proposition du directeur de Ia
protection civile Monsieur Marc BRAUN, chef-adjoint du centre de secours de
Mamer, a ete nomme chef du meme centre de secours en date du 14 juin 1993
par M. Jean Spautz, ministre de l'lnterieur. Par Ie meme arrete ministeriel Mes
sieurs Fernand MOUSEL et Roland ZEIMET ant ete nommes aux fonctions de
chefs-adjoints du centre de secours de Mamer.

*

En date du 1er juillet 1993 demission honorable de ses fonctions d'instruc
leur en secourisme a ete accordae, pour limite d'age, a Monsieur Jean STEM
PEL de petange. Le titre honorifique des fonctions exercees a la protection
civile a ete confera a Monsieur Jean Stempel.

*

Par arrete ministeriel en date du 2 aoOt 1993 demission honorable de ses
fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Redange a eta accordee,
pour limite d'age, Monsieur Marcel MORES de Redange. Le titre honorifi
que des fonctions exercees a la protection civile a ete confera a Monsieur Marcel
Mores par Ie meme arrete ministeriel.

a

*

Par arrete de M. Jean Spautz, minlstre de I'lnterieur, du 17 aoOt 1993 de
mission honorable de ses fonctions de membre du Consell National de la pro
tection civile a ete accordee a Monsieur Paul KAYSER, chef du service de la
radioprotection du Ministere de la Sante e.r. Par Ie meme arrete Monsieur Mi
chel FElDER, ingenieur nucleaire au service de la radioprotection du Mlniste
re de la Sante a ete nom me membre du Conseil National de la protection civile.

*

Par arrete ministeriel en date du 1er octobre 1993 ont ete designes instruc
teurs en secourisme jusqu'au 4 janvier 1998:
Monsieur Jean-Paul BUIJS d'Echternach,
Monsieur Robert CLESEN de Reuler,
Monsieur Carlo EYDT de Diekirch,
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

John GASPARD de Luxembourg,
Patrice KLEIN de Luxembourg,
Marc LEENINGA de Moestroff,
Richard MAJERES d'Ettelbruck,
Marco MAY d'Ettelbruck,
Jean-Paul OTH d'Olm,
Martin SIMON de Dudelange,
Patrick WEYRICH de Luxembourg
Daniel WINTERSDORF d'Esch-sur-Alzette,

*

En date du 6 octobre 1993 M. Ie ministre de l'lnterieur Jean Spautz a de
signe Monsieur Gaston KRIER de Bettembourg instructeur en sauvetage jus
qu'au 4 janvier 1998,

*

Par arrete ministeriel en date du 25 octobre 1993 demission honorable de
leurs fonctions de membres du groupe de secours en matiere nucleaire, biolo
gique et chimique de la protection civile a ete accordee sur leurs demandes
a Mademoiselle Andree SCHIRTZ, a Messieurs Romain ROLL, Gilbert
MOM PER et Marcel GOERES. Le titre honorifique des fonctions exercees a
la protection civile a ete confere a Mademoiselle Andree Schirtz et a Messie
urs Romain Roll, Gilbert Momper et Marcel Goeres.
Messieurs Fran90is FISCH, Francis GOBILLOT, Nico HARPES et Robert
MANGERS ont ete nommes membres du groupe de secours en matiere nuc
leaire, biologique et chimique par Ie meme arrete ministeriel.

~I

Signaux des sirenes d'alarme de la Protection Civile
Alarmsignale der Sirenen des Zivilschutzes
Sinais das sirenes de alarme da Protecc;ao Civil

Prealarme
Voralarm
Alarme preYio

MM.MM

Son module dune duree d'une minute
An- und abschwellender Heulton wah
rend elner Minute

Ecouler la radio (RTL) el sUlvre les in
structions des autorites
Radio hbren (RTL) und die Anwelsungen
der Behorden befolgen
Ouvir a radio (RTL) et segulr as InslruGo
as das autoridades

Sam modulado com a durac;ao dum ml
nuto

S'abriter dans les malsons et les caves
Alarme nuclealre
Nuklearalarm
Alarme nuclear

Schutz suchen

In

Hausern und Kellem

Refuglar-se dentro das casas e nas caves

lVllVllVl

Son module d'una duree d'une minute
interrompu de deux pauses de 12 se
can des
An- und abschwellender Heulton wah
rend alner Minute bei zwel Unterbre
chungen von 12 Sekunden
Sam modulado com a durac;ao dum m,
nuto. interrompldo duas vezes durante
12 segundos

Fin d'alarme
Entwarnung
Fim do alarme
Son contlOu dune duree d'une minute

- Fermer portes et fenelres
- Emmener un paste radio portatd et
sulvre les instructions
- Turen und Fenster schliellen
- Transistorradlo mllnehmen und Anweisungen befolgen
- Fechar portas e Janelas
- Levar uma lelefonia portatll e segulf as
instruGoes

Fin de danger
Ende der Gefahr
Fim do perigo

Dauerton von elOer Minute
Sam conllnuo dum minuto

Alarme incendie
Feueralarm
Alarme incendlo
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Son con'IOU d'une duree
de trois minutes
Dauerton von drej Mlnuten
Sam continuo de lreS mlnutos

