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Editorial 

Tatenlos luschauen und fUmen? 

Am Ende der graBen Sommerhitze dieses Jahres leitete die franzosi
sehe Polizei Ermittlungen ein im To desfa 1/ einer 42jahrigen Frau, die vor den 
Augen Hunderter Touristen ertrinken muBte, weil niemand reehtzeitige Hilfs
maBnahmen ergriff oder veranlaBte. Ein offiziel/er Sprecher in Avranehes teil
te mit, untatigen Zusehauern konnte eine Haftstrafe von zwei Jahren drohen, 
fal/s Ihnen unterlassene Hilfeleistung naehgewiesen werden konne. 

AuBer Empfindungen und Uberlegungen des Lesers einer Meldung 
rLindum mangelnde Hilfsbereitsehaft und Initiative von "Zusehauern" eines 
derartigen Unfa lis in unserer hoehentwiekelten Gesel/sehaft drangt sieh hier 
gleich die Frage auf, wie staatliehe Ordnungsorgane die unmogliehe Aufgabe 
losen sol/en, aus "Hunderten Touristen" gerade jene besonders untatigen 
Zeitgenossen herauszufitlden, die wl"rklieh und im Endergebnis fUr den Tod 
einer ertrinkenden Frau verantwortlieh gemaeht werden sollen und sie 
obendrein aueh noeh zu zwei Jahren Haftstrafe verurteilen zu lassen. 

Aber es kommt noeh sehlimmer und dramatiseher und fUr Pessimisten 
zugleieh aueh noeh hoffnungsloser: LaLit Medienberiehten hatten einige Pas
santen das UnglDek mit der Videokamera festgehalten anstatt helfend einzu
greifen! Die Frau war vor der franzosisehen /nsel Mont-Saint-Miehel ins Meer 
gesprungen, um ihre seehsjahrige Toehter aus einem Tiefwasserstrudel zu 
retten. Auf dem oamm, der vom Fest/and zu der Insel mit der beruhmten 
Abtei fUhrt, befanden sieh, wie bereits erwahnt, Hunderte von Touristen, die 
aber nur tatenlos zusahen. Erst ein Restaurantbesitzer, der aus der Ferne 
das Gebaren der Neugierigen beobaehtet hatte, verstandigte die Rettungs
krafte. oiese konnten ansehlieBend das Madehen retten, nieht aber die Mut
ter. 

Und um Teilnahmslosigkeit und Raffgier "moderner" Mensehen irgend
wie noeh die Krane aufzusetzen, beriehtete der Rundfunksender France-Into 
absehlieBend, ein Rentner habe den Vorgang nieht nur gefilmt, sondern die 
Videokassette aueh noeh einer regionalen Fernsehgesel/sehaft zum Kauf an
geboten. Beispiellos enttausehender und abstoBender kann wohl niemand 
sieh verhalten! 

Die Meldung, die kontaktierte Gesellsehaft habe Kauf und Ubertragungs
reehte dieser "Sensation" abgelehnt, sorgte zwar Irgendwie wieder fur etwas 

moralisehen Ausgleieh, weil sie minimalen mensehliehen Anstand und Sinn 
fUr die oft geruhmte, aber keineswegs immer respektierte oeontologie im 
Presse- und Medienwesen dokumentierte, aber Enttausehung und Entru
stung rundum tragisehes Gesehehen am Rande unserer Wohlstandgesel/
sehaft b/eiben und tordem geradezu heraus zu Kommentar und SehluBfo/ge
rung. 

Man Dberlege: ein Mensehen/eben ist in hoehster Not und es sind weder 
Sekunden noeh Minuten zu verlieren, um rasehestmogliehe Intervention von 
gesehulten Rettungsexperten herbeizurufen, die ohnehin graBte Sehwierig
keiten empfinden ihr Wissen und Konnen zielstrebig einzusetzen. Aber dann 
steht die anonyme Menge da und gafft und gafft und unternimmt keineswegs 
VemOnftiges und Wirksames. Und ein listig-gieriger Rentner filmt und filmt 
und will sein sieher nieht einfaehes Einkommen zum Monatsende mU "Ho
noraren" mit Erlebtem "abrunden"! 

Liebe Freunde und Helfer der Luxemburger Protection Civile: Beim 
Lesen dieser in aI/en Beziehungen unerfreulichen und unappetit/ichen Pres
semeldungen im Hoehsommer '94 kamen mir die folgenden Gedankengan
ge: 

In unserer Luxemburger Gesellsehaft - keineswegs frei von Egoismus 
und Habsucht! - verfugen wir in Zivilsehutz und Feuerwehr gWcklieherweise 
uber Tausende gutgesinnter freiwi/liger Helfer, die sich einer oft langwierigen 
Sehulung unterziehen, um die beruhmten "gestes qui sauvent" zu erlemen 
und leidenden MitbOrgem in Notsituationen aller Art schnelle und wirksame 
Hi/fe /eisten zu konnen. Unfal/e in Freizeit und 1m StraBenverkehr und bei der 
Berufsarbeit erfordern immer wieder prompte HI/fsreflexe nach eingeubtem 
Muster und bieten keineswegs Gelegenhelt zu Z6gern und materialist/sehen 
Oberlegungen. Und immer wieder erscheinen Helfer zum gerade noch richU
gen ZeitpLinkt am riehtigen Ort und leisten Erste Hilfe in Erwartung organi
sierter RettungsmaBnahmen. ourchaus ohne Zagern und Videokamera! 

Hilfeleistung in Not ist Mensehen- und BOrgerpflieht! Aueh in Luxemburg 
gilt seit Jahren ein Gesetz uber magliehe Bestrafung bei unterlassener H//te
Ie/stung, das naeh meiner Kenntnis Obrigens bisher kaum praktische Anwen
dung getunden hat. Aber es geht hier nieht vorrangig al/ein um Aspekte von 
rechtlleh und vor aI/em aueh strafreeht/ieh einwandfreiem Verha/ten von BOr
gem, sondem um bedeutend mehr: Sind in unserer vorzOglieh organisierten 
und zuweilen Oberorganisierter Gesel/sehaft immer noch zahlenmaBig aus
reiehende (Junge) MitbiJrgerinnen und MitbOrger bereit, im freiwilligen Dienst 
an der Gemeinschaft in der Freizeit Erlemtes und prazises Konnen bei Unfa/
len Lind Katastrophen unter Beweis zu stel/en? 

Staat und Politik haben die selbstverstand/iche Verpfliehtung, organisa
torisehe Strukturen und ausreiehende Geldmittel bereitzustel/en - ieh erinne
re in diesem Zusammenhang an das Gesetz Dber den Sonderurlaub fUr 
freiwfllige Rettungsheffer und Feuerwehrleute. dessen genauen Text interes
sierte Leser nebst AusfUhrungsbest/mmungen in dieser Zeitschrift nachpru
ten konnen - aber naeh reiflieher Oberlegung und im Endergebnis bleibt 
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vielen UEinzelnen" die Frage gestellt, ob sie sich mit Enthusiasmus und Be
harrlichkeit, mit Ausdauer und Menschenliebe auch weiterhin ftJr die Arbeit in 
Hilfs- und Rettungsdiensten zur Verfugung halten wollen. 

A propos Menschenliebe: In der hauptstadtischen Zitha-Klinik ist im Erd
geschoB in unmittelbarer Nahe zum Haupteingang eine wundersch6ne 
Skulptur zu bewundern, die den hilfsbereiten Samariter bei seiner "Interven
tion" am notleidenden Mitmenschen am Werk zeigt. Pierre Gregoire, einer 
meiner Amtsvorganger, welche die Luxemburger Protection auf "feste" orga
nisatorische FuBe stellten, pflegte die Zivilschutzhelfer als "moderne Samari
ter" zu bezeichnen. Diesem wundersch6nen Vergleich ist auch an der 
Schwelle zum Neuen Jahr nichts Wesentliches beizuftJgen. Ich wunsche 
allen Kaderkraften und Heffern der Protection Civile ein gutes und erfolgrei
ches Jahr 19951 

/ 
/"C.-Jw 1 

Jean Spautz 
Innenminister 

En cette fin d'annee 

Ie Directeur de la Protection Civile,
 
les ConseiJIers techniques,
 
Ie Personnel de la Direction,
 
du Central des Secours d'Urgence,
 
des Ateliers de Lintgen
 
et de l'Ecole Nationale de Schimpach
 

presentent a taus les membres du Service National de la Protection Civile leurs 

meilleurs voeux de Noel 
et leur souhaitent 

Bonheur et Prosperite pour 1995 

297 Zivilschutzhelfer wurden geehrt
 

1m Rahmen der "Journee Nationale de la Protection Civile '94" erhielten 
297 Zivilschutzhelferinnen und -heifer am vergangenen 18. September in 
Dudelingen wohlverdiente Auszeichnungen fUr zwanzig, funtzehn oder zehn 
Jahre aktive Mitgliedschaft in den Reihen dar Protection Civile. Die Feier -

Beim Empfang der Ehrengaste sorgte die kleine Sophie di Bartolomeo 
fOr elne ganz besonders herzerfrischende Note. 
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die dritte dieser Art - war vorzOglich organisiert und stellte einen Teil jener 
MitbOrgerinnen und BOrger in den Mittelpunkt allgemeinen tnteresses, die un
ermOdlicrl viel Freizeit im Dienst an der Aligemeinheit opfern. 

Zahlreicl1e Ehrengaste hatten in der geschickt zum Festsaal umfunktio
nierten Garagenhalle des DOdelinger "Centre d'lnteNention" Platz genom
men, als ErbgroBherzog Henri und ErbgroBherzogin Maria Teresa von Innen
minister Jean Spautz und Depute-Maire Mars di Bartolomeo herzlich begruBt 
wurden; die kleine Sophie di Bartolomeo uberreichte der ErbgroBherzogin 
einen BlumenstrauB mit der Bemerkung: "Hei hues de Blummen!" 

Notgedrungen war die vielbeachtete Ansprache des Dudelinger Burger
meisters Mars di Bartolomeo etwas formeller, als er die hohen Gaste, die Ab
geordneten Henri Grethen, Nelly Stein und Marc Zanussi, Innenminister Jean 
Spautz, Schbffen und Burgermeister mehrer Gemeinden, Vorsitzende und 
Vertreter von Zivilschutz und Feuerwehr willkommen hieB. Es sei fUr die Ober 
100 Dudelinger Zivilschutzhelfer und die Bevblkerung eine groBe Ehre, das 
erbgroBherzogliche Paar begrOBen zu kennen und man durfe in dieser Tatsa
che elne Anerkennung dar geleisteten Arbeit und einen Ansporn fOr die Zu
kunft sehen. In Dudelingen herrschen 

gute Bedingungen 

fur Bereitschaftsdienst und praktische Hilfe, weil Zivilschutz und freiwillige 
Feuerwehr unter voller Wahrung ihrer eigenen Identitaten gleichwohl hundert
prozentig zusammenarbeiten; eine derartige Zusammenarbeit garantiere zu
gleich auch einen hohen Effizienzgrad. Leider wachst die Zahl der erforderli
chen Helfer nicht in vorstellbarem und erforderlichem MaBe, deshalb ist eine 
wirksame Koordinierung in Organisation und Praxis erforderlich. "Was moti
viert die freiwilligen Helfer zu ihrem unermOdlichen Einsatz im Dienst der AII
gemeinheit?" lautete eine Frage. die bei Gelegenheit einer Enquete gestellt 
wurde. Die einhellige und eindeutige Antwort lautete: "Mir wellen nemmen 
hellefen!" 

Diese Antwort ist desto interessanter und Oberzeugender, je mehr man 
die Bedingungen des freiwilligen Engagements untersucht: Die meisten 
Einsatze sind nicht spektakular, weil sie hauptsachlich die Sicherung mannig
faltiger Veranstaltungen garantieren sollen; notwendigerweise ist hier viel 
Routine gefragt sowie grundsatzliche "Bereitschaft~. Wenn trotzdem immer 
wieder junge Frauen und M~nner freiwilligen Einsatz zeigen. ist das schon 
bemerkenswert. 

Der Redner vertrat die Meinung, menschliche Grundwerte von Freiwillig
keit und Solidarltat sollten auf allen Erziehungsebenen mbglichst stark In un
serer Jugend verankert werden. 

Direkter Leon Anen betonte, auch die "Journee Nationale '94" stehe 
unter dem Zeichen jener MitbOrger, die bei Tag und bei Nacht sowie an 
Sonn- und Feiertagen Schlaf und Freizeit opfern, um in Notlagen geratenen 
MitbOrgern aktive Hilfe zu sichern, und zwar freiwillig und ohne Entgelt. Des
halb seien aile Verantwortlichen zufrieden und stolz uber die Tatsache, daB 

Aufmerksame ZuhOrer bei den offiziellen Ansprachen. 

ErbgroBherzog Henri und ErbgroBherzogin Maria-Teresa die feierliche Uber
reichung der von GroBgerzog Jean verliehenen Auszeichnungen an 297 Frei· 
willige mit ihrer Gegenwart beehren und es bedeute Ihnen hochste Anerken
nung, wenn der Schirmherr der Protection Civile die Medaillen personlich 
Oberreiche. Direktor Anen beglOckwQnschte die "Ausgezeichneten" ebenfalls 
in persenlichem Namen und dankte Ihnen fUr alles, was sie 1m Interesse der 
Bevblkerung leisten, ganz besonders aber auch fUr den altruistischen Geist. 
in dem sie ihre schwere und edle Aufgabe erfQllen. 

Die "Journee NatlOnale94" bietet zugleich auch die erwOnschte Gele
genheit, 

die Bllanz der drei vergangenen Jahre 

zu ziehen und Zukunftsperspektiven autzuzeichnen. 

Allgemein betrachtet ist die Feststellung erlaubt. daB unsare freiwilligan 
in rezenter Vergangenheit viel geleistet haben, indem die Einsatze in der Pra
xis dauernd zunahmen 'und immer neue Aufgaben zu bewaltigen waren und 
auch noch in Zukunft zu meistern sind. Hierbei ist zu unterstreichen, daB un
sere Einsatzhelfer salbst Ausnahmesituationen zu bewaltigen wissen. 
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Das war beispielweise der Fall bei den Sturmkatastrophen, die dem 
Land groBe Sct1B.den zufUgten, und das war nicht andel's bei den Uber
schwemmungskatastrophen del' Jahre 1993 und 1994, die immer noch in 
schlechter Erinnerung sind. Initiativgeist, Dynamismus und Solidaritat aller 
Freiwilligen waren gute Voraussetzungen fUr zweckentsprechende und uner
mudlich durchgefUhrte Interventionen. 

Aus diesel' erfreulichen Feststellung am Rand hbchst unangenehmer 
Tatsachen ergibt sich jedoch kein Grund zum Ausruhen auf Lorbeeren, viel
mehr bildet sie den Ansporn, aus kritischen Situationen Lehren zu ziehen und 
nach Mbglichkeit noch bessere Schutzvorkehrungen zu treffen. Das gilt vor
rangig fUr die Schaffung eines Hochwasser-Fruhwarnsystems, das nun reali
siert wird. Ein System, das Wasserfluten zwar nicht zuruckhalten kann, abel' 
mit welchem die Bevblkerung zumindest fruh· und rechtzeitig zu warnen ist 
und del' Schaden somit zu begrenzen bleibt. 

Aus diesel' Optik betrachtet ist eine Modernisierung unserer Einsatzzen
tren unumganglich. In diesem Zusammenhang hielt del' Redner fest, daB aile 
"Centres d'intervention" uber zwei modern ausgestattete Ambulanzwagen 
verfugen, auBerdem gehbren Rettungswagen del' "neuen Generation" nun
mehr zur Standardausrustung. 

Staat und Gemeinden machten beachtliche und erfolgreiche Anstren
gungen bei Modernisierung und Neubau mehrerer Einsatzzentren, so daB 
das "Netz" optimaler Bereitstellung von Material und bestmbglicher Voraus
setzung fur Ausbildung heute landesweit besteht. 

Mehrere Fahrzeuge fUr Spezialeinsatze wurden in den vergangenen 
Jahren erworben, dies aus del' einfachen Uberlegung heraus, daB "neue" Un
talle und Katastrophen sich 1m Gefolge immerfort neuer technischer Fort
schritte ereignen kbnnen. Erwahnenswert sind in diesem Bereich Spezialfahr
zeuge fur Einsatze bei chemisch bedingten Unfallen, bei radiologischen 
Gefahren, bei Umweltverschmutzung und im Einsatzbereich unserer Frosch
manner. 

Zur Aufgabenerleichterung 
zugunsten del' Freiwilligen wurde del' Aufbau eines Funksystems "stiller Alar
mierung" unternommen. Besondere Erwahnung verdient auch del' zweite 
Funfjahresplan zur Zivilschutz-Ausrustung, del' gemeinsam mit del' Finanzin
spektion aufgestellt und von del' Regierung genehmigt wurde. Direktor Anen 
vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, daB derartige FOnfjahres
plane einerseits eine konkrete mittelfristige Finanzplanung ermbglichen uncl 
anderseits del' jeweils betroffenen Verwaltung die Sicherheit geben, daB er
forderliche Ausstattungen rechtzeitig zur Verfugung stehen. Gegenwa.rtig ist 
ein dritter Funfjahresplan fUr die Jahre von 1996 bis 2000 in Ausarbeitung. 

Erwahnenswert in del' Erfolgsbilanz ist auch die kurzfristig erfolgte und 
architektonisch wohlgelungene Beendigung del' Umbau-Arbeiten am Neben
gebaude del' nationalen Zivilschutzschule sowie natUrlich auch die Schaffung 
zeitgemaBer Beherbergungs-Bedingungen an unserem Schulheim in Schim
pach. An del' Landesnordspitze wird somit interessante alte Bausubstanz voll-

Die Umbauarbeiten an der nationa/en Zivi/schutzschu/e in Schfmpach wurden in den 
Sommermonaten zugig weitergefUhrt. Unsere Aufnahme vom vergangenen 26. September 
/al3t erkennen. dal3 der neue "Sch/aflrakt" architektonisch vorzug/ich gesta/tet ist und sicjJ 

dem Altbau gut anpaf3t. 

standig erneuert und fOr die Freiwilligen von Zivilschutz und Feuerwehr nutz
bar gemacht. 

Fur die unmittelbare Zukunft 
gelten aile Anstrengungen Werbung und Ausbildung junger freiwilliger Helfer. 
Die Frage ist berechtigt, ob es auch in den kommenden Jahren noch mbgllch 
blelbt, schwierige und verantwortungsvolle Auftrage durch freiwillige Helfer 
ausfQhren zu lassen. Zwar wurde die Frage bis auf den Ileutigen Tag von den 
Freiwilligen selbst beantwortet, die in 407 000 Einsatzen rund 14 Millionen Ki
lometer im Dienste ihrer MitbLirger zurucklegten und somit das in sie gesetzte 
Vertrauen blendend und uberzeugend erfUllt haben. Trotzdem bleibt die 
Frage, ob wir in Zukunft auch weiterhin edelgesinnte MitbLirger in ausreichen· 
der Anzahl finden, die bereit sind, Auftrag und Aufgabe auf freiwilliger Grund
lage auszufuhren, auf einer Basis also, die nicht nur ethische Werte in unse
rem Volk wachhalt, sondern auch auBerst wirtschaftlich 1st fUr die offentiiche 
Finanzlage. Ole Zeiten. in welchen Mitblirger ohne weiteres und spontan zu 
uns kamen, sind wohl vorbei, denn heutzutage ist das Freizeitangebot rlesen
groB. 

Diese skeptische ElnschiHzung del' kunftigen Entwicktung verhlndert 
aber anderseits nicht, daB es zumindest mittelfristig betrachtet moglich ist, an 
clem bewahrten Freiwilligensystem festzuhalten, wenn elnige Voraussetzun
gen erfOIit sind: 

8 9 



Erstens dCJrfen wir nicht mehr zuwarten, bis Interessenten zu uns kom
men, vielmehr mCJssen wir auf die MitbOrger zugehen und Initiativen ent
wickeln, um vor allem junge Menschen zu begeistern, in unseren Reihen mit
zumachen. 

Zweitens ist darauf zu achten, daB die Freiwilligen Ober moderne Aus
stattungen verfOgen, welche es erlauben, Einsatze auch mit weniger Helfern 
rasch und gut durchzufOhren, 

Die drltte Grundbedingung besteht darin, daB unsere Einsatzzentren in 
zweckmaBigen Gebauden untergebracht sind, wo die Freiwilligen ihr teures 
Material unterhalten und pflegen k6nnen und wo sie Ober Jnstruktions- und 
Aufenthaltsraume verfOgen, in welchen sie sich wohlfOhlen und Bereitschafts
dienst leisten konnen. Das ist fOr die 24 Einsatzzentren mit lediglich der einen 
oder anderen Ausnahme der Fall. 

Die Ausblldung der FrelwilJigen 

ist sodann eine weitere wichtige Voraussetzung, um die Nachwuchsproble
matik zu meistern; die Ausbildung muB funktionell, fortschrittlich und interes
sant gestaltet sein und ihre Inhalte sind selbstverstandlich fortlaufend an 
neue Gegebenheiten anzupassen. Der von der Regierung, insbesondere vom 
Innenminister, sowie von Gemeinden und Zivilschutzdirektion eingeschlagene 
Kurs in den vorgenannten Bereichen ist resotut weiterzuverfolgen, auch wenn 
neue Initiativen zusatzliche Ausgaben erfordern. 

Ais letzte wichtige Bedingung in diesem Planungs- und MaBnahmenka
tatog betonte Direktor Anen, die Freiwilligen mOBten jene Anerkennung und 
jene moralische UnterstOtzung finden, die Ihnen fOr ihre unentgeltliche Tatig
keit 1m Dienste der MitbOrger zusteht. Deshalb auch der Ehrentag in DOdelin
gen, an welchem 297 Freiwillige mit 10, 15 oder 20 Jahren ausgezeichnet 
werden. Die vom Erbgrof3herzog uberreichten Medaillen sind das sichtbare 
Symbol fOr langjahrlgen und freiwilligen Einsatz im hoheren Interesse der na
tionalen Gemeinschaft. Was die Freiwilligen leisten, ist Oberdies nicht mit 
Geld aufzubringen, denn weder Staat noch Kommunen konnten aile von der 
Protection Civile gesicherten Rettungsdienste finanzieren. PC-Direktor Anen 
ist Oberzeugt, daB die auf der Vorderseite der Medaille zu sehenden Worte: 
"Altruisme", "Solidarite" und "Devouement" auch noch in den kommenden 
Jahren Anklag finden und konkrete Mitarbeit fordern, dies im Sinne der allge
meinen Devise: YProtection Civile - fir dech a fir dai Land!" 

AbschlieBend dankte der Redner den Verantwortlichen und Freiwilligen 
des Dudelinger "Centre d'lntervention" fUr die einwandfreie Organisation der 
diesjahrigen "Journee"; in seinen Dank schloB er auch die Gemeindeverant· 
wortlichen, mit an ihrer Spitze den BOrgermeister und die Kommunaldienste, 
ein. 

Auch dem Ensemble der "Harmonie Municipale" von DOdelingen gebuhrt 
Dank und Anerkennung fOr die vorzuglichen Musikeinlagen. 

Innenminlster Jean Spautz 

freute sich Ober die Medaillenuberrelchung durch ErbgroBherzog Henri und 
erblickte in dleser Tatsache die Bestatigung fOr seine Erfahrung, daB der 
hohe Gast nlcht nur den Titel eines Schirmherrn der Protection Civile tragt, 
sondem auch aktives und konstantes Interesse fOr die Zivilschutzbelange be
kundet. Die ausgezeicllneten Freiwilligen dOrfen in der Gegenwart von Erb
groBherzog Henri und ErbgroBherzogin Maria-Teresa 110chste Anerkennung 
und Wurdigung ihres unermOdlichen Einsatzes sehen. "Oir 11utt ar Auszeech
nung verdengt!" meinte der lnnenminister an die Adresse der Geehrten und 
begluckwunschte sie herzlich, indem er gleichzeitig betonte, Freiwillige wur
den mehr denn je ben6tigt angesichts der standig zunehmenden Einsatze: 
Von 1960 bis 1970 gab es in Luxemburg 20 000 Hilfs- und Rettungseinsatze, 
aber im Vo~ahr 1993 allein schon 26 000. 

In unserer modernen Welt haben wir die Technik leider nicht immer fest 
im Griff; die Gefahren im Berufsleben und im StraBenverkehr nehmen zu, von 
Katastrophen gar nicht zu reden. Die 2300 verfugbaren Einsatzhelfer stellen 
das absolute Minimum dar, um Rettungsaufgaben flachendeckend erfLJllen zu 
kennen. Minister Spautz hofft, daB die Teilnehmerzahlen bei den Erste Hilfe
Kursen noch weiter zunellmen, damit das Nachwuchsproblem zu losen ist. 
Gleichzeltig sei es erfreulich festzusteflen, daB rund zehntausend MitbOrger In 
Zlvilschutz und Feuerwehr fur den Dienst an der Aligemeinheit bereitstehen. 
Staat und Gemeinden haben hier die selbstverstandliche Pflicht, erstklassi
gas Material zur VerfCJgung zu stellen und die allgemeinen Ausbildungs- und 
Einsatzbedingungen unter optimalen Voraussetzungen zu sichem. Del' Red
ner schloB seine Ansprache mit dem Hinweis auf das bekannte Kennedy
Wort: "Frage nicht nach dem, was dein Land fllr dich tun kann, sondern nach 
dem, was du fur dein Land leisten kannst!" 

Erwahnen wir abschlieBend, daB sich unter den 297 geehrten Freiwilli
gen von 1994 auch vier Medaillentrager befinden, die fOr besondere Dienste 
im Interesse der Protection Civile ausgezeichnet wurden: Michel Gaudron, 
fruherer Verwalter der Zivilschutzscllule in Schimpach; Arthur Sauber, 
langjahriger und "ausgezeichneter' Schulheimkoch; Jean-Pierre Schank, ZI
vilschutzmitarbeiter der ersten Stunde und ebenfalls ehemaliger Schulleiter, 
sowle Henri Wenkin, Ehrenburgermeister der Gemeinde Wintger. 

lJ 

* •• 

Nachfolgend die Namen der 297 Medaillentrager der Promotion 1994, 
denen durch groBherzoglichen Beschluf3 vom 17. August 1994 Auszeichnun
gen der "Medaille du Merite de la Protection Civile" fllr zwanzig. fOnfzehn 
odeI' zehn Jahre verdienstvolle Mitarbeit 1m Zivilschutz zuerkannt wurden: 
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Madaille en Vermeil avec Couronne 

M. Altmann Fritz, ambulancier. Lorentzweiler; M. Arens Jean-Marie, am
bulancierlsauveteur, Luxembourg; Mme Behm-Schintgen Germaine, ambu
lanciere, Esch/Alzette; M. Berardi Daniel, chef de centre adjoint, Tetange; M. 
Berthalet Guy, ambulancierlsauveteur, Wiltz; M. Bettendorf Jules, chef de 
centre adjoint, Holzthum; Mme Birden Margot, ambulanciE~re, Petange; Mme 
Bourkel-Ries Andree, ambulanciere, Petange; M. Bruck Charles, ambulan
cierlsauveteur, Lintgen; M. Dahm Josy, chef de centre adjoint, Schifflange; 
Mme Dax Lydie, ambulanciEHe, Warken; M. Deloge Armand. ambulancier, 
Tetange; Mme Demeden Hilda, ambulanciere, Redange/Attert; Mme Feder
spiel Anny, ambulanciere, Diekirch; M. Ferring Fritz, chef de centre adjoint, 
Mertert; M. Fourne Robert, instructeur en sauvetage, Lamadelaine; M. Gau
dron Michel, ancien econome de l'Ecole Nationale de la Protection Civile, 
Wiltz; Mme Genson-Juncker Regine, ambulanciere. Echternach; M. Gillen 
Carlo, instructeur en secourlsme, Echternach; Mme Gillen Marthe, chef de 
centre adjoint, Dudelange; M. Gilson Nicolas, membre du groupe NBC, Ever
lange; M. Girrens Mathias, ambulancierlsauveteur, Rodershausen; M. Glod 

Von Innenminister Jean Spautz und Direktor Leon Anen asslstien 
uberreichte ErbgroBherzog Henri die wohlverdienten Auszeichnungen. 

Pierre, ambulancier, Huldange; M. Goedert Alfred. agent-operateur du centre 
nationale d'alerte, Strassen; M. Gaudron Pierre, ambulancier, Wiltz; M. Graas 
Albert, ambulancier, Wiltz; Mme Greis Adelaide, ambulanciere, Kayl; Mme 
Grosch Bernadette, ambulanciere, Diekirch; Mme Hammer-Blau Jeanine, 
chef de centre adjoint. Esch/Alzette; Mme Hansen-Lorang Suzette, ambulan
ciere, Schifflange; M. Hendel Paul, instructeur en sauvetage, Esch/Alzette; M. 
Hever Joseph, ambulancierlsauveteur, Hosingen; M. Hildgen Paul, chef de 
section du centre national d'alerte, Fentange; M. Horper Norbert, chef de 
centre, Troisvierges; M. Hulten Jean, ambulancier. Kayl; M. Jacoby FranQis, 
ambulancierlsauveteur, Schifflange; M. Junck Guy, chef adjoint du groupe 
NBC, Esch/Alzette; M. Jungblut Roger, sauveteur, Bascharage; Mme Kiefer 
Margot, ambulanciere, Mertert; M. Kieffer Paul, ambulancierlsauveteur, Crau
them; M. Kintziger Georges, ambulancier, Diekirch; M. Klauner Erny, ambu
lancierlsauveteur, Ehlerange; M. Klein Jean-Marie, chef de centre, Niederfeu
len; M. Kremer Jean, ambulancier, Petange; Mme Kremer-Philippe Josette. 
ambulanciere, Wasserbillig; Mme Krier-Mores Astrid, instructeur en secouris
me, Kayl; M. Kriesten Jos, ambulancier, Remerschen; Mme Kuffer Made
leine, ambulanciE~re, Tetange; M. Lanners Fernand, ambulancierlsauveteur, 
Noertrange; M. Lutgen Nicolas, ambulancierlsauveteur, Consthum; M. Mais 
Jean-Marie, chef de centre adjoint, Lamadelaine; Mme Majerus Loly, ambu
lanciere, Diekirch; M. Mangers Robert, ambulanclerlsauveteur, Lintgen; M. 
Meyer FranQis, chef de centre adjoint, Lintgen; M. Meyer Jean-Marie, instruc
eur en sauvetage, Kayl, Mme Moiling-Spenner Daniele, instructeur en secou
risme, Bettembourg; Mme Mores Therese, ambulanciere, Redange/Attert; 
Mme Oberlinkels Marie-Josee, ambulanciere, Redange/Attert; M. Oestreicher 
John, chef de centre, Dudelange; M. Paulus Marco, sauveteur, Ettelbruck; 
Mme Paulus-Cognloul Juliette, ambulanciere, Mertert; M. Poos Jean, ambu
lancier, Petange; M. Portzen Mathias, chef de centre, Eisenbach; M. Reder 
Guy, ambulancierlsauveteur, Sanem; M. Rischard Jean-Paul, chef de centre, 
Dippach; M. Rlschette Ernest, ambulancier, Mertert; M. Rommes Henri, sau
veteur, Colmar-Berg; M. Sauber Arthur, cuisinier a rEcole Nationale de la 
Protection Civile, Moestroff; M. Schank Jean-Pierre, ancien prepose de 
l'Ecole Nationale de la Protection Civile, Luxembourg; Mme Scharfenberger 
Josee, chef de centre adjoint, Hosingen; M. Schaus Bernard, ambulancier, 
Redange/Attert; M. Scheuer FranQois, ambLJlancier, Boxhorn; M. Schmit 
Willy, sauveteur, Kayl; M. Schmitz Camille, agent-operateur du centre natio
nal d'alerte, Bivange; Mme Schneider-Schmitz Anna, ambulanciere, Wiltz; M. 
Scholtes Henri, chef de centre adjoint, Warken; M. Schaltus Fernand, ambu
lancierlsauveteur, Redange/Attert; M. Schosseler Pierre, ambuJancierlsauve
teur, Gosseldange; Mme Schwartz Julie, ambulanciere, Ettelbruck; M. Spei
del Nicolas, ambulancier, Perle; M. Tholl Nico, ambulancier, Wiltz; M. 
Thomas Bernard, chef de pIongee du groupe d'hommes grenouilles, Stolzem
bourg; M. Trausch Pierre, ambulancier, Hosingen; M. Wagner Paul, chef de 
centre, Diekirch; M. Walers Nico, sauveteur. Moestroff; Mme Walsdorf
Scheer Lucianne, ambulanciere, Grevels; M. Weber Robert, sauveteur, Wiltz; 
Dr. Weicherding Pierre, ambulancierlsauveteur. Lintgen; Mme Weller Triny. 
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chef de centre adjoint, Lintgen; M. Weirich Jean-Pierre, chef de centre, 
Schifflange; M. Weis Fran~ois, chef de centre adjoint, Bascharage; Mme Wel
fringer-Bemar Sylvie, ambulanclere, Belvaux; M. Wenkin Henri, bourgmestre 
honoraire de la commune de Wincrange, Weller; M. Weyland Pierrot, chef de 
centre adjoint, Redange/Attert; Mme Wieland·Kleeblatt Michele, ambulan
ciere, Esch/Alzette; M. Zenner Joseph, ambulancier, Lintgen. 

Medallle en Vermeil 
M. Acciarini Roger, chef de centre adjoint, Schifflange; Mme Andre-Konz 

Marie-Paule, ambulanciere, Marner: M. Back Carlo, instructeur du groupe 
NBC, Luxembourg; Mme Baumann Nicole, ambulanciere, Wasserbillig; Mme 
Baumann-Barnig Danlelle, ambulanciere, Lorentzweiler; M. Bebing Paul, sau
veteur, Ettelbruck; M. Berchem Alfred, chef de centre adjoint, Ernzen; M. Bin
tener Guy, ambulancier, Dudelange; M. Bosseler Romain, ambulancier, Pe
tange; M. Bram Lucien, chef de seclion adjoint du centre national d'alerte, 
Heisdorf; M. Burg Bernard, ambulanclerlsauveteur, Echternach; M. Clemen 
Andre, ambulancier, Hagen; M. Conrardy Roland, sauveteur, Redange/Attert; 
M. Couturier Jean, ambulancier/sauveteur, Hosingen; M de Jager Lucien, 
ambulancier/sauveteur, Ehlerange; Mme Debanck-Di Felice Marianne, ambu
lanciere, Dudelange; M. Diederich Alfred, membre du groupe NBC, Luxem
bourg; M. Diederich Frant;:ois, sauveteur, Ettelbruck; Mme Diederich-Wei
nacht Fernande, ambulanciere, Dudelange; M. Disivlscour Roland, chef 
adjoint du groupe d'hommes-grenouilles, Schifflange; Mme Disson Triny, am
bulanciere, Rodange; M. Doemer Norbert, membre du groupe NBC, Luxem
bourg; M. Eipers Ferdinand, ambulancier/sauveteur, Mertert; M. Feil Gaston, 
agent-operateur du centre national d'alerte, Luxembourg; M. Fonck Arnold, 
sauveteur, Redange-Attert; Mme Freichel-Blasen Netty, ambulanciere, Trois
vierges; Mme Frideres-Mesemburg Josette, ambulanciere, Wasserbillig; Mme 
Gaillard Marie-Louise, ambulanciere, Rodange; M. Gaillard Pierre, ambulan
cier, Petange; M. Gerson Theo, instructeur en secour/sme, Stsinsel; M. Goer
gen Armand, chef de section adjoint du centre national d'alerte, Canach; M. 
Grueneisen Nlco, sauveteur, Etlelbruck; M. Hammer Marco, ambulancier, 
Esch/Alzetle; Mme Hartmann-Simon Jacqueline, ambulanciere, Remerschen; 
M. Hauffels Claude, sauveteur, L1ntgen; M. Hlerzlg Armand, ambulancier, Re
mich; M. Hirtt Leon, ambulancier/sauveteur, Grevenmacher; Mme Horper
Dentzer Marie-Jeanne, ambulanciere, Trolsvierges; M Hubert Fran~ois, am
bulancier, Echternach; Mme Huberty Denise, ambulanciere, Kayl; Mme 
Jacoby Danielle, ambulanch~re, Schifflange; Mme Kettel-Thomas Tilly, ambu
lanclere, Fennange; M. Kinnen Rene, ambulancierlsauveteur, Bascharage; 
Mme Koob Fran~ine, ambulanciere, Hosingen; M. Krier Marco, sauveteur/am
bulancier, Kayl; M. Loes Carlo. ambulancier/sauveteur. Bascharage; Mme 
Ludes-Schwartz Edith, ambulanciere/sauveteur, Remioh; M. LUdlvig Patrick, 
sauveteur. Ettelbruck; Mme Masselter Lisi, ambulanciere, Warken; Mme Ma
thieu Leonie, ambulanclere, Redange/Altert; M. Meisch Frank, 
ambulancier/sauveteur, Bockholtz; M. Meyer Joseph, ambulancier/sauveteur, 
Lintgen; M. Meyer Robert, chef de centre. Esch/Alzette; Mme Meyer-Klein 

Wieviele Bereilschafts- und Einsatzslunden haben diese ZlVilschutzhelfer 
wohl gemeinsam geleistet? 

Romaine, instructeur en secourisme, Kayl; M. Misteri Georges, plongeur du 
groupe d'hommes-grenouilles, Dudelange; M. Moiling Gaston, chef de centre, 
Bettembourg; M. Mousel Guy, instructeur en seoourisme, Luxembourg; M. 
Nerini Roland, plongeur du groupe d'hommes-grenouilles, Schifflange; M. 
Ney John, instructeur en secourisme, Luxembourg; M. Oberllnkels Joseph, 
sauveteur, Hosingen; Mme Pelles-Hippert Marie-Louise, ambulanclere, Dude
lange: M. Peters Romain, ambulancier/sauveteur, Petange; Mme Reichling
Petit Marie-Therese, ambulanciere, Mertert; M. Rles Fran~ois, instructeur en 
sauvetage, Rolling/Assel; M. Ruppert Gilbert, ambulancier, Schengen; Mme 
Schammel Mireille, ambulanciere, Echternach; M. Scheuer Eugene, chef de 
centre adjoint, Eisenbach; Mme Schmit-Siver Diane, ambulanciere, Mertert; 
M. Schmitz Willy, chef de centre adjoint, Bigonville; Mme Schram-Paulus 
Trlny, ambulanciere, Wintrange; M. Schumacher Freddy, chef de centre ad
joint, Remich; M. Singler Jean-Paul, sauveteur, Wiltz; M. Streff Fernand, chef 
de centre adjoint, Petange; M. Strotz Rene, instructeur en secourisme, Mon
dercange; M. Thein Florent, chef de centre adjoint, Redange/Attert; Mme 
Thein Ingrid, ambulanciere, Petange; M. Theves Joseph, sauveteur, Holz
thum; M. Thull Daniel, ambulanoierlsauveteur, Grevenmacher; Mme Thull
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Hienckes Marie-Paule, ambulanch3re, Grevenmacher; M. Weber Gilbert, sau
veteur, Gilsdorf; M. Weber Guy, chef de centre adjoint, Warken; Mme Weis
gerber-Schon Irene, ambulanciere, Wiltz; M. Wemer Marc, chef de centre ad
joint, Diekirch; M. Wiltgen Romain, ambulancierlsauveteur, Lintgen; M. Wiot 
Ernest, instructeur en secourisme, petange. 

Medaille en Argent 

Mme Acciarini-Wald Lucie, ambulanciere, Schifflange; Mme Bachstein 
Sandra, ambulanciere, Bettembourg; Mme Barnig Karin, ambulanciere, Kah
ler; Mme Baum Marie-Jeanne, ambulanciere, Petange; M. Bebing Pascal, 
sauveteur, Ettelbruck; M. Befort Pierre, ambulancierlsauveteur, Grevenma
cher; M. Bechen Gaston, ambulancier, Diekirch; Mme Berens Odile, ambu
lanciere, Kayl; M. Berg Rene, ambulancier, Niederkorn; M. Bettendorf Patrick, 
sauveteur, Ernzen; Mme Blau Gig, ambulanciere, Kayl; M. Block Carlo, am
bulancierlsauveteur, Mamer; Mme Bourgeois Marie-Ange, ambulanciere, 
aim; M. Bous Guy, sauveteur, Diekirch; Mme Bucco-Gross Pierrette. ambu
lanciere, Wiltz; Mme Buijs-Hermes Christiane, ambulanciere, Lintgen; M. 
Caurla Paul, officier de liaison du centre national d'alerte, Dondelange; Mme 
Chiarini-Bauhardt Elisabeth, ambulanciere, Remich; M. Cruchten Romain, 
ambulancierlsauveteur, Schifflange; M. Closter Josy, ambulancier, Trois
vierges; M. Colette Fernand, sauveteur, Diekirch; M. Colles Rene, ambulan
cier, Wilwerdange; M. Ernzen Leon, sauveteur, Echternach; Mme Ernzen
Reiffers Marie-Josee, ambulanciere, Echternach; M. Federspiel Rene, 
ambulancier, Ingeldorf; Mme Friederici-Berend Monique, ambulanciere/sau
veteur, Remich; Mme Frising Irene, ambulanciere, Redange/Attert; Mme Ga
leota Rosella, ambulanciere/sauveteur, Soleuvre; M. Gaudron Bernard, sau
veteur, Diekirch; M. Gaudron Marc, sauveteur, Diekirch; M. Geyer Roger, 
agent-operateur du centre national d'alerte, Mensdorf; Mme Gloden-Schanen 
Lily, ambulanciere, Schengen; Mme GUdenburg-Schmitz Denise, ambulan
ciere, Helmdange; M. Grat Josy, ambulancier, Kleinbettingen; Mme Greisch 
Gaby, ambulanciere/sauveteur, Belvaux; M. Groben Mike, ambulancier, 
Sandweiler; M. Hartmann Gerard, ambulancier, Remerschen; M. Heider
scheid Leon, ambulancier, Helmdange; M. Heintz Nic., ambulancier, Weis
wampach; M. Hilger Jules, sauveteur, Schieren; Mme Hofferlin-Paquay 
Maria, ambulanciere, Wiltz; Mme Hosinger Annie, ambulanciere, Bettborn; M. 
Jaminet Marcel, coordinateur du SAMU-Nord, Ingeldorf; Mme Johnen Inge, 
ambulanciere, Oudelange; M. Kieffer Nicolas, ambutancierlsauveteur. Tetan
ge; Mme Kintziger Pia, ambulanciEHe, Diekirch; M. Klein Andre, 
ambulancierlsauveteur, Bascharage; Mme Klein-Schockmel Patrice, ambu
lanciere, Bascharage; Mme Klepper Mireille, ambulanciere, Steintort; M. Kreff 
Jules, ambulancierlsauveteur, Esch/Alzette; M. Kremer Norbert, ambulan. 
cierlsauveteur, Tetange; M. Kremer Romain, ambulancier, Dudelange; Mme 
Kunsch Anny, ambulanciere/sauveteur, Belvaux; Mme Lallemand Catherine, 
ambulanciere, Redange/Attert; M. Lallemand Christophe, ambulancierlsauve
teur, Redange/Attert; M. Lanners Lucien, ambulancierlsauveteur, Bettem
bourg; M. Legill Nico, ambulancier, Schengen; Mme Larsen Anneliese, ambu
lanciere, Capellen; Dr. Leners Jean-Claude, sauveteur, Ettelbruck; M. Leches 

Carlo, instructeur en secourisme, Oippach; M. Letsch Lucien, ambulan
cierlsauveteur. Mamer; M. Linden Jean-Louis, membre du groupe NBC, Ole
kirch; M. Lisch Alphonse, ambulancierlsauveteur; Wiltz; Mme LUdwid-Coliing 
Martine, ambulanciere, Troisvierges; M. Maack Frant;:ois, ambulancier. Wiltz; 
M. Maraglino Felix. sauveteur, Ettelbruck; M. Marnach Joseph, sauveteur, 
Hoscheid; M. Metzler Bernard, ambulancier, OUdelange; M. Michels Emile, 
ambulancier, Weidingen; Mme Michels-Back Annlck, ambulanciere, Remer
scllen; M. Mulbach Paul, ambulancierlsauveteur, LIntgen; M. Muller Charles, 
sauveteur, Ettelbruck; M. Muller Louis, officier de liaison du centre national 
d'alerte, Hobscheid; M. Muller Patrick, sauveteur. Oiekirch; Mme Nimax Lily, 
ambulancil~re, Bettembourg; Mme Oeyen Michele, ambulanciere, Remer
schen; M. Pautsch Andre, sauveteur, Lintgen; M. Pelles Ramon, ambulancler, 
OUdelange; M. Pepin Marcel, ambufancierlsauveteur, Buschrodt; M. Peters 
Jeannot, sauveteur, Ettelbruck; M. Philipp Guy, arnbulancier, Grevenmacher; 
M. Picco Marco, ambulancierlsauveteur, Bettembourg; M. Pleim Frank, sau
veteur, Hosingen; M. Posing Carlo, sauveteur, Ettelbruck; M. Post Jean, sau
veteur, Ettelbruck; M. Prim Franttois, arnbulancierlsauveteur, Sprinckange; 
Mme Ries-Oeckenbrunnen Patrice, ambulancifHe, Rolling; M. Rock Carlo, 
ambulancierlsauveteur, Remich; M. Sadler Henri, ambulancier, Troisvierges; 
M. Schaal Nico, sauveteur, Lintgen; M. Schammel Jean-Marie, 
ambulancier/sauveteur, Bettembourg; M. Schaus Leon, ambulancierlsauve
teur, Ellange; M. Schintgen Frank, ambulancier, Oiekirch; M. Schmit Henri, 
ambulancierlsauveteur, Bascharage; M. Schmit Nicolas, agent-operateuT du 
centre national d'aJerte, Kleinbettingen; M. Schmit Pierre, ambulancier. 
Consthum; M. Schmitz Lucien, ambulancier, Troisvierges; Mme Schneider
Kneip Annette, ambulanciere, Bettembourg; M. Scholtes J. Georges, sauve· 
teur, Ettelbruck; M. Scholtes Rene, ambulancier, Schengen; M. Schroeder 
Rene, sauveteur, Nocher; M. Schuller Gaston, ambulancier, Mamer; M. 
Schwarmes Roland, ambulancier, Soleuvre; Mme Spielmann Jeanine, ambu
lanciere, Kayl; M. Steinmetz Rene, sauveteur/ambulancier, Tetange; M. 
Stemper Guy, ambulancier, Heisdorf; Mme Stracks Astrid, ambulanciere, 
Bascharage; Mme Theisen Michele, ambulanciere, Troisvierges; M. Thill 
Nico. ambulancierlsauveteur. Bettembourg; M. Thill Pierrot, ambulancierlsau
veteur, Mersch; M. Toussaint Rene, sauveteur, Lintgen; M. Vanhaekendover 
Romain, sauveteur, Wiltz; M. Weiler Ernest, ambulancier, Diekirch; M. Weiz 
Mathias, chef de section du centre national d'alerte, Luxembourg; M. Wlltzius 
Romain, ambulancier, Wintrange; M. Zender Edmond, ambulancier, Mertert. 

Teddy f1iegt mit 
In Berlin sind die gelben "Christoph"-Helikopter des AOAC wie allgemein 

ublich wie Notarztwagen ausgestattet und verfQgen Qber EKG-Gerat und 
Sauerstoffanlage. Ein Stoffteddy ist jedoch auch immer dabei; wenn einmal 
Kinder als Untallopter an Bord sind, dQrfen sie den Teddy behalten. 
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Olalarm am Stausee
 

Wenn es eine permanente KatastIophendrohung im Lande gibt, die beim 
Wechsel von schlummernder Theorie zu verhangnisvoller Praxis nur recht 
wenig Zeit zu wirkungsvollen MaBnahmen lieBe, ist diese Drohung mit 
Sicherheit am ~Stausee" zu lokalisieren: Selbst eine quantitativ geringfOgige 
Verschmutzung mit 61haltigen oder anderen chemischen Substanzen kbnnte 
gewaltige Foigen haben. DaB umfangreiche Obungen zu Pravention und 
Intervention erforderlich sind und gewissenhaft durchgefuhrt werden mOssan, 
Iiagt auf der Hand _. rein nichts kann hier dam Zufall Obertassen bleibenl 

Bei Einsatzen zur 61bekampfung werden schwimmende Sperren In Teilstiicken zu)e 20 m 
miteinander vertJunden. 

Am vergangenen 19. Mal wurde der eingangs skizzierte "Notstand" an 
der "Miseres-Breck" eindrucksvoll simuliert und gleichzeitig war die wun
schenswerte Gelegenhelt zU koordlniertem und und raschem Eingreifen 
gegeben: Wir zitieren das Szenario: "L'exercice est cense simuler une inter
vention apres I'accident d'un camion-citeme charge de 32000 IItres d'hydro
carbures a Martelange, ou, suite a une fissure de la citerne, une quantite 
Inconnue d'hydrocarbures s'est dEwersee dans la Sure". 

Olalarm! Die Umwelt 1st unmitlelbar bedroht, 
die Konsequenzen fUr die Trinkwasserversorgung 

sind unabsehbar und Zeit zu Traumen und Planen ist nicht gegeben. Anrainer 
beobachten den Vorlall, uberlegen nicht lange und informieren die Notruf
zentrale. Ohne Zeitverlust wird das vorgesehene Alarmschema ausgelbst und 
am Unfallort erschelnen die Redinger Rettungshelfer und Feuerwehrleute 
sowie die Experten des ~Groupe d'intervention anti-pollution" der SEBES. An 
den Orten "Moulin d'Oeil" und "Moulin de Bigonville" werden Olsperren errich
tet, deren Wirksamkeit aber kurzfristig als ungenOgend beurteilt werden muB 
- also muB weitgespanntere Hilte her: die SEBES-Helfer fordern Verstarkung 
an bel der Zivilschutz-Nationalbasls In Llntgen. Die beiden Einhaiten schaffen 
am art "Pont Misere" binnen kurzester Frist eine Olsperre und die Getahr fOr 
die Trjn~wasserversorgung wird gebannt. Mit Spezialpumpen wird der GroB
teil der Olverschmutzung abgesaugt und abschlieBend werden Wasserflache 
und Boschung mit Bindemltteln behandelt. 

Der O/abschelder besteht aus drei BeM/tem;
 
der Skimmer (Schwlmmpumpe zum 6/absaugen) hat eine Leistung von 400 Vmln.
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Die Olsperre an der "Miseres-Breck" nimmt Gestalt an, gleich wird der Skimmer eingesetzt. 

Carlo Birscheidt erlautert technische Einzelheiten. 

Die kurze Einsatzschilderung gibt keine Auskunft Gber den organisatori
schen Aufwand, der nachstehend kurz sklzzlert wird: 

Kurz nach der Alarmierung treften die Experten und Helfer von der 
StraBenbauverwaftung. der Feuerwehr sowie von SEBES und "Base nationa
Ie" ein. Umslchtige Elle ist geboten, denn nach Grumelange und "Moulin 
d'Oeil" ist elne Intervention an der "Miseres-Breck" die letzte Chance. Eine 
Leine wird an der schmalsten Stelle zielsicher aufs andere Ufer geschossen 
und schon beginnt der orangefarblge schwimmende Ruckhalt~.damm Gestalt 
anzunehmen. Mil SkJmmerhllfe und Pumpe wird das Wasser-Ol-Gemisch an 
der Sperre abgesaugt und dem Olabscheider zugefOhrt, wo 400 Liter pro 
Minute "verarbeitet" und zu 95% gerelnigt werden. 

Entfalten und Elnsatz 
des Materials erfolgen gewissenhaft und gekonnt, der Laie merkt. daB Obung 
ohne Zweifel auch hier den Meister macht: Minister Jean Spautz, 
Zivilschutzdlrektor Leon Anen sowie SEBES-Prasident Mathias Goerens und 
-Direktor Guy Hansen versicnem, daB mehrmals 1m Jahr an verschledenen 
Stellen am Stausee ahnliche Obungen durchgefGhrt werden. Spektakular ist 
das Ganze schon, auch wenn Blaulicht und Sensation kaum zu beobachten 
sind - eine derartige Obung ist vor allem mit viel Arbeitsaufwand und syste
matischem Vorgehen verbunden. Masutmengen sind auBerst "beweglich", ein 
schwimmender Damm muB rasch ausgezogen werden. die Schwimm
korperteller mussen mogllchst genau auf das Wasserniveau eingestellt sein, 
und wenn der Elnsatz geklappt hat, bleibt noch viel Arbeit mit Einzlehen, 
Saubern und fachgerechtem Verstauen des Materials. Elne SchluBfolgerung 
ist erlaubt: Lokal, regional und national wurde ein Maximum an vorbeugenden 
und schutzenden MaBnahmen am Stausee getroften, um die Trinkwasser
versorgung des Landes auch In kritischen Situationen fachgerecht zu sichernl 

n.s. 

Schneid dech net! 
Die meisten Unfalle "passieren" bekanntlich nicht einfach, sondem wer

den herbeigefUhrt - entweder durch menschliche Fehter oder durch untaugli
che Arbeitsmittel. Schnittunfalle nehmen in vielen Branchen elnen unruhmll
chen ersten Platz in der Unfallstatistlk ein. 

Eine Solinger Firma beschaftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit siche
ren Schneidgeraten. In Zusammenarbeit mit Industriebetrieben und Be
rufsgenossenschaften entstand allmahlich eine ganze Palet1e slcherer 
Schneidgerate; die Firma bietet heute ein umfassendes Programm sicher
heitsgeprOfter Messer an. Ein besonderer Sicherheitskatalog gibt nicht nur in
teressante Hlntergrundinformationen zum Thema uSicherheit beim Schnel
den", sondem zeigt auch eine aktuelle Ubersicht aller Messer mit eingebauter 
Sicherheitstechnik 
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«Dans I'interet des volontaires»
 
mais n'oublions pas «I'interet» pour
 
la communaute!
 

j

Note de /a redaction: Apras un debat particuliarement objectif en plei
ne periode preelectorale 51 deputes ont vote Ie 15 mars 1994 Ie projet de loi 
"instituant un conge special dans /'interet des volontaires assurant les ser
vices d'incendie, de secours et de sauvetage", et cela sans vote negatif ou 
abstention. Le projet de loi 3669 avait ere depose a la Chambre des Deputes 
par M. Ie Mlnistre de /'Interieur Jean Spautz en date du 14 septembre 1992; 
apras les avis positifs des Chambres professionnel/es et du Conseil d'Etat la 
commission parlementaire pour les affaires communales, Ie logement et /'ur
banisme avait adopte Ie 2 mars 1994 Ie rapport egalement favorable de son 
president-rapporteur Edouard Juncker. Lors des debats parlementaires huit :~ , orateurs representant toutes les orientations politiques ont formule des sug

'1 gestions constructives tout en annon9ant leur approbation au projet de loi en 
i question. 

Ci-apras nous reproduisons Ie texte de la loi du 25 avril 1994 instituant 
un conge special "dans /'interet des volontaires assurant les services d'in
cendie, de secours et de sauvetage" et du raglement grand-ducal du 3 juin 
1994 fixant les modalites d'execution de la loi du 25 avril 1994. C'est avec 
une parfaite justification que les deux textes mentionnent ""interet" des VD

lontaires et il ne fait aucun doute que ce conge special a ete cree - apres 
d'autres conges bien plus "personnalises" - pour faciliter la formation de vo
lontaires en vue d'une intervention dans des situations critiques et catastro· 
phiques. Mais c'est ,,{'interet general" de la population toute entiare qui est 
alors en jeu, et I'interet que les volontaires portent a I'interet general depasse 
sans cesse toutes les bomes d'un egocentrisme etrique. 1/ faut remercier les 
pouvoirs publics d'avoir compris /'importance et /'urgence d'une loi qui ne 
protage ou favorise pas des aspirations personnel/es voire ego/stes, mais qui 
faci/ite Ie recrutement et la formation de femmes et d'hommes "de bonne vo
lonte" au service de la communautef 

1i Loi du 25 avril 1994 instituant un conge special dans I'interet des 
volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage. 

Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de 
Nassau; 
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Notre Conseil d'Etat entendu; 

De I'assentiment de la Chambre des Deputes; 

Vu Ja decision de la Chambre des Deputes du 15 mars 1994 et de celie 
du Conseil d'Etat du 31 mars 1994 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote; 

Avons ordonne et ordonnons: 

Art. 1er. Dans "interet des volontaires assurant les services d'incendie, 
de secours et de sauvetage dans Ie cadre du Service National de la Protec
tion Civile, des services communaux d'incendle et de sauvetage et des 
membres des organismes de secours a agreer par arrete grand-ducal, II est 
institue un conge special sous les modalites ci-apres determinees. 

Art. 2. Pourront beneficier du conge special defini a I'article 1er les per
sonnes exerc;ant une activite professionnelle soit dans Ie secteur public soit 
dans Ie secteur prive qui se soumettront aux activites de formation ou assu
meront les devoirs de representation a definir par reglement grand-ducal ainsi 
que la direction des cours ci-dessus vises et fa formation d'instructeur. 

Art. 3. La duree du conge special ne peut pas depasser un maximum de 
six jours ouvrables par annee ni etre, pour chaque beneficiaire, superieure a 
42 jours ouvrables en tout sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les 
charges de cours. 

Le conge special pourra etre fractionne, chaque fraction ayant deux 
jours au moins. 

La duree du conge special ne peut pas etre imputee sur Ie conge normal 
prevu par la loi ou les conventions. Sauf accord de I'employeur. Ie conge spe
cial ne peut pas etre rattache aune periode de conge annuel ou a un conge 
de maladie pour Ie cas ou ce cumul causerait une absence continue depas
sant la duree totale du conge annuel du. 

Art. 4. Le conge special peut etre differe si I'absence sollicitee risque 
d'avoir une repercussion majeure prejudiciable a I'exploitation de I'entreprise, 
au bon fonctionnement de I'administration ou du service public au au deroule
ment harmonieux du conge annuel paye du personnel. 

Art. 5. La duree du conge special est assimilee a une periode de travail 
effectif. Pendant la duree du conge special les dispositions legislatives en 
matiere, de securite sociale et de protection du travail resteront applicables 
aux beneficiaires. 

Art. 6. Pendant la duree du conge special, les salaries des secteurs pu
blic et prive continueront atoucher leur remuneration et ajouir des avantages 
attaches a leur fonction. 

Art. 7. Les personnes qui exercent une activite professionnelle indepen
dante tOllcheront une indemnite equivalente a celie fixee en vertu de I'article 
81 de la loi communale, suivant les modalites a fixer par n':!glement grand
ducal. 
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Art. 8. Les salaires payes pendant Ie conge special dans Ie secteur prive 
et les indemnites versees aux Independants sont a charge de I'Etat pour ce 
qui concerne les volontaires de la Protection Civile, les responsables de la 
F8cleration Nationale des Corps de Sapeurs·Pompiers ainsi que les instruc
teurs et les personnes relevant du service d'incendie du ministere de I'inte
rieur et a charge de la commune concernee en ce qui concerne les volon
taires des services d'incendie et de sauvetage Ie tout suivant des modalites a 
fixer par reglement grand-ducal. Les sal aires et indemnites redus a raison du 
conge special accorde aux membres des organismes de secours agrees en 
vertu de I'article 1er de la presente loi sont acharge de l'Eta!. 

Art. 9. Les cours de formation, tant en ce qui conceme leurs pro
grammes que les conditions de frequentation sont a agreer par Ie ministre de 
1'1 nterieur. 

Art. 10. Les employeurs des secteurs public et prive sont tenus de dis
penser de leurs obligations professionnelles leurs salaries membre des corps 
de sapeurs-pompiers ou volontaires de la Protection Civile a I'occasion de si
tuations d'urgences demandant I'intervention de I'unite dont ils relevent. 

Cette disposition ne s'applique pas aux services de permanence organi
ses par les services de secours. 

Lorsque I'employeur estime qu'une absence du travail dans Ie contexte 
du present article est abusive, il pourra se pourvoir en arbitrage devant Ie mi
nistre de l'lnterieur. 

L'employeur pourra pas ailleurs demander la restitution des pertes en
courues a I'occasion de I'absence du personnel en raison du present article 
en demandant la restitution suivant des modalites a fixer par reglement 
grand-ducal. 

II pourra etre alloue aux volontaires exerc;ant une profession indepen
dante une indemnite suivant des modalites afixer par reglement grand-ducal, 
lorsque dans des circonstances exceptionnelles ils ont participe a des inter
ventions d'envergure. 

Art. 11. Les infractions et fraudes aux dispositions de la presente loi ainsi 
qu'au reglement d'execution sont punies d'une amende de deux mille cinq 
cent-un adix mille francs. 

Les dispositions du livre ler du Code penal ainsi que la loi modifiee du 18 
juin 1979 portant attribution aux cours et tribunaux de I'appreciation des e1r
constances attenuantes sont applicables. 

Art. 12. Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Me
morial pour etre executee et observee par to us ceux que la chose concerne. 

Le Mlnistre de l'lnterieur, Chateau de Berg, Ie 25 avril 1994. 
! I Jean Spautz Jean 
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Reglement grand-ducal du 3 juln 1994 fixant les modalites d'execution 
de la 101 du 25 avril 1994 Instltuant un conge special dans "interet des 

volontaires assurant les services d'incendle, de secours et de sauvetage. 

Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de 
Nassau; 

Vu la loi du 25 avril 1994 instituant un conge special dans I'interet des 
volontaires assurant les services d'incandie, de secours at de sauvetage; 

Notre Consell d'Etat entendu; 

Sur Ie rapport du ministre de l'lnterleur et apres deliberation du Gouver
nement en Consell; 

Arretons: 

Art. 1er. Les activites de formation professionnelle visees a I'article 2 de 
la loi sont constituees 

- pour Ie service national de la Protection Civile: 

- par les cours de formation pour secouristes-ambulanciars, secouristes
sauveteur, hommes-grenouilles, membres des unites NBC et membres de 
groupe du Centre National d'Alerte; 

- par un cours de reeyclage dans lesdites matieres; 

- par des cours de formation das instructeurs des cours ci-dessus indiques 
et des instructaurs en secourisme. 

- pour les sapeurs-pompiars volontaires: 

- par les cours de formation BT1 et BT2; 

- par 3 cours de recyclaga et de parfectionnement; 

- par les cours de formation des instructeurs et inspecteurs. 

L'arrete grand-ducal qui agreera d'autres organisations de secours par 
application de I'article 1er de la loi specifiera les activites de ces organismes 
qui seront eligibles pour Ie benefice du conge special. 

Art. 2. Par devoirs de representation au sens de I'article 2 de la loi on en
tend les activites representatives a I'etranger de dirigeants et conseillers de la 
Federation Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers ainsi que de la Protec
tion Civile et des organisations agreees assistant, a raison de deux per
sonnes au maximum par evenement, a des manifestations nationales ou in
temationa!es aagn~er au prealable par Ie ministre de l'lnterieur. 

Art. 3. Le remboursement aI'employeur vise aux articles 8 at 10 de la 101 
est effectue une fois par an sur une declaration a presenter au ministere de 
I'interieur pour les volontaires de la Protection Civile ainsi que pour les volon
taires des organisations agreees at a la commune concernee pour les sa
peurs-pompiers au plus tard Ie 15 fevrier de I'annee qui suit celie pour laqual
Ie Ie remboursement est demande. 

La declaration est faite sur une fiche que chaqu8 agent re~oit du direc
teur de la Protection Civile ou du college des bourgmestre et echevins de la 
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commune concernee et qU'il remet ason employeur qui la remplit et qui signe 
la declaration et la demande de remboursement. L'exactitude des indications 
de la fiche est certifiee par la signature de I'agent interesse. 

Les dossiers des personnes relevant des organisations agreees sont 
traites par Ie service national de la Protection Civile. 

Le conge special accorde pour des raisons de representation a des diri
geants de la Federation Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers, aux ins
tructeurs et aux personnes relevant du service d'incendie du ministere de l'ln
terieur est assume, suivant les memes modalites, par imputation sur I'impet 
dit Feuerschutzsteuer. Les demandes sont a adresser au ministre de l'lnte
rieur. 

Art. 4. Les membres des professions independantes beneficiaires du 
conge special ou qui participent a des interventions d'envergure telles que 
definies au dernier alinea de I'art. 10 de la loi sont indemnises a raison d'une 
indemnite horaire fixes forfaitairement au double du salaire social minimum 
pour travailleurs qualifies ayant charge de familia. 

Le payement de I'indemnite est assure suivant les modalites prevues a 
I'artiele qui precede. Le versement de I'indemnite est limite a 8 heures par 
jour et ne s'applique qu'aux journees ouvrables. 

Art. 5. En cas de litige dans les conditions de I'article 10 de la loi, sans 
prejudice des dispositions de son article 11, Ie ministre de l'lnterieur pourra 
allouer a I'employeur une indemnite a calculer suivant les modalites fixees a 
I'article 3 du present reglement. 

Art. 6. Le ministre de l'lnterieur est charge de I'execution du present re
glement qui sera publie au Memorial. 

Le Ministre de l'lnterleur, Chateau de Berg, Ie 3 juin 1994. 

Jean Spautz Jean 

Wecker bei Brandgefahr 
Viele Hotelbrande werden dureh rauehende Gaste verursacht, beson

ders wenn diese wahrend des Rauchens einschlafen. Brandrauchmelder in 
den einzelnen Zimmern sorgen zwar dafOr, daB derartige Brande im FrOhsta· 
dium erkannt und geloscht werden. FOr den schlafenden Hotelgast kann aber 
eine gefahrliche Situation entstehen, wenn er nicht rechtzeitig aufwacht und 
sein Zimmer verlaBt. 

Deshalb wurde ein elektronischer Signalgeber entwickelt. der ohne zu
satzliche Installation an jeden beliebigen Brandrauchmelder angeschlossen 
werden kann. Er wird einfach in den InstaJlationssockel eingerastet und er
tont, sobald der zugehorige Rauchmelder ausgelost wird. Gleichzeitig sind 
auf dem Flur weitere optische und akustische Alarmmittel ansteuerbar, so 
daB das Personal den Brandort schnell identifizieren und gefahrdete Perso
nen retten kann. 
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Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Berufsfeuerwehr und Zivilschutz 

Am vergangenen 13. Jull erprobten neun Berufsfeuerwehrleute und 
neun Rettungshelfer der Zivilschutz-Nationalbasis am Ort "Eecherfeld-Duder
haff' in der Nahe der hauptstadtischen Rue des Sept Arpents einen vorwie
gend chemischen Ernstfall. Der recht spektakulare Elnsatz wurde von Zivil
schutz-Direktor Leon Anen und dem Kommandanten der Berufsfeuerwehr 
Erny Kirsch Oberwacht, die nach erfolgreichem Ablauf der Ubung zu tolgen
den SchluBfolgerungen kamen: Es ist auBerst wichtig fur die Interventions
krafte, mehrmals 1m Jahr gemeinsam zu Oben, well so der Umgang mit dem 
Rettungsmaterial verbessert wird, eine gemeinsame Interventionsmethodolo-

VerJetztenbergung unter schwierigsten Umstanden. 

I 
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gie entwickelt werden kann und die praktische Effizlenz bei wirklichen Kata

strophen gesichert ist.
 

Bel dar Obung glng as darum. zwei Opfer eines Verkehrsunfalls, in den
 
ein Tankwagen und ein PKW verwlckell waren, aus ihrer gefahrlichen Lage
 

Reberhafte AktiVllal am UnfalJort. 

WirkungsvolJe Zusammenarbell will geObt sein. 

zu befreien, wobei die Bergung dadurch erschwert wurde, daB der Tankwa
gen mit 10000 UteI' der gefahrllchen Chemikalie "Propylene Imine" beladen 
war. Bei der Kollision waren die Leitungen des Anhangers beschadigt worden 
und eine unbekannte Menge des giltigen und brennbaren Produktes war aus
gelaufen. 

Der Einsatz begann mit der Bergung der zwei Verletz1en, wobe! die mit 
schwerem Atemschutz ausgerusteten Feuerwehrleute mit besonderer Vor
sieht vorgehen muBten. Dabei galt es den Tankwagen zu kOhlen, um Feuer
und Exploslonsgefahr zu unterbinden, das Leek am Tank zu schlieBen und 
die bereits entwichene Tankladung nach M6gliehkeit aufzufangen. Sonderan
zOge, VakuumfaB, Pump- und Spezialgerate wurden eingesetz1, der UnfaJlort 
war weitraumig abgeriegelt und mit einem 'Wasserschild" abgeschottet, der 
die Verbreitung giftiger Oampfe verhindem sollte: die Restmenge der Chern!· 
kalle 1m Anhanger wurde in SpeziaJbehalter gepumpt und die Gaskonzentra
tion in unmittelbarer Nahe des Un1allortes wurde lau1end gemessen. 

Zwei L6schfahrzeuge. zwei Spezialfahrzeuge zur Bekampfung von Che
mie-Unfallen und ein Krankenwagen kamen zum Einsatz, der als Obung 
wie bereits erwahn! - ertolgreieh verlief. Weil Anzahl und Umfang von Trans
porten mit gefahrlichen Substanzen bekanntlich immer mehr zunehmen, ist 
die Realltat eines "richtigen" Chemie-Un1alles leider nicht auszuschlieBen und 
deshalb sind systematische und regelmaBige Obungen dieser Art sinnvoll 
und notwendig. 

-aa-

Bei einem tatsachlichen Unfal! dieser Alt gabe es keine Zuschauer. 
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Ein neues Netz zur Steuerung der Sirenen 

Ole Sirenen, die vom Beamten der Notrufzentrale ferngesteuert aus
gel6st werden k6nnen, sind bei dem jetzigen System entweder wahlweise 
oder auch gleichzeitig Ober zwei Wege ansteuerbar: 

1. Die Sirene verfLigt uber einen Funkempfanger. Hierbei wird die Sirene 
von dar Notrufzentrale aus Liber einen dar fOnf Relaissender DLidelingen, Ho
singen, Pfaffenberg, Heiderscheid oder WaJdhof angesteuert. Die Kodierung 
der Sirenenadressen entspricht dem Z.V.E.I.-Verfahren. 

2. Die Sirene ist Liber eine Mietleitung (ligne transversale IOUE~e) und dem 
nationalen drahtgebundenen Alarmierungsnetz mit der Notrufzentrale verbun
den. 

Obschon das bestehende Netz bis jetz! guta Dienste geleistet hat, 
drangt sich eine Modernisierung aus folgenden Grunden auf: 

- Das Z.V.E.I.-Funksignal ist nicht talschungssicher und 1m Vergleich zu mo
derneren Obertragungsmethoden relativ langsam. 

- Die Zentralen des drahtgebundenen Alarmierungsnetzes sind veraltet. 
Beim Hersteller sind keine ErsatzsWcke mehr aufzutreiben, so daB der re
gulare Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. 

- Die Kosten fOr die Mietleitungen sind durch die neue Tarifstruktur der P. et 
T. um praktisch 100% gestiegen. Jetziger Kostenpunkt ca. 1 Million/Mona!. 

Bel dem jetzt im Aufbau befindlichen neuen Netz erfolgt die Ansteuerung 
der Sirenen ausschlieBlich Liber den Funkweg. Die Kodierung der Sirenen
adressen entspricht dem POCSAG-Verfahren. Das gleiche Verfahren wird bel 
den digitalen Alarmempfiingern vom Typ "Firestorm" angewendet, welche 
jetzt nach und nach an die Centres de secours verteilt werden. 

Die POCSAG-Adresse ist durch eine 7-stellige Ziffernkombination defi
niert, die zwischen 0000001 und 2047993 lieg!, gefolgt von der auszufQhren
den Funktion: 0 = Voralarm, 1 =Nuklearalarm, 2 = Entwarnung, 3 = Feuer
alarm. Die Adresse sowie die Funktion werden digital, in Form von Nullen und 
Einsen, vom Relaissender zum Funkempfiinger Libertragen. Die Obertra
gungsgeschwlndigkeit auf der Funkstrecke betragt 512 bit/sec oder 1200 
bit/sec. Die Tragertrequenz /jegt bei 152 MHz. 

Sirenen
steuer
kasten tI Relals-Sender 

Sirenen
empfCinger 

~
 Sirene 

Hauptsender 

NomUFIENTRALE 112 

Erlauterung dieser bildlichen Darstellung des Alarmlerungsvorgangs: 

Der Agent der Notrufzentrale wah It 1m EDV-gestOtzten "gestlonnalre des 
alertes" die zu betatigende Slrene aus. Der Rechner ubermittelt dem Haupt
sender die Adresse des Relaissenders. dem die auszul6sende Sirene zuge
ordnet ist, die Adresse der auszul6senden Sirene sowie deren auszufOhren
den Funktion (Feueralarm, usw.). Diese Daten werden in Form elnes 
Telegramms vom Hauptsender ausgesendet. Der angesteuerte Relaissender 
speichert zuerst die Adresse der auszulbsenden Sirene und die auszufOhren
de Funktlon und sendet diese dann in Form eines POCSAG-Telegramms 
aus. Die angesteuerte Sirene erkennt ihre Adresse 1m empfangenen Tele
gramm und fUhrt die mitgeteilte Funktion aus (z.B. Feueralarm). 

Das Auswechseln der Funkempfanger, sowie das AufrOsten der Sirenen. 
welche noch nicht mit einem Funkempfanger ausgerCJstet sind, wird sich Ober 
drei Jahre erstrecken. Wah rend dieser Zeit laufen die beiden Alarmierungs
netze, nach Z.V.E.1. und POCSAG, im Parallelbetrieb. 

Technische Daten des Fernwirkempfangers: 

Frequenzbereich: 2m Band 
Anzahl Adressen: 8 Adressen 
Anzahl Funktionen: 4 Funktionen 
Sirenenansteuerung: Motorbetriebene Sirenen sowie elektronische Sirenen. 
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Kodlerung: POCSAG (diese AbkOrzung steht fOr British .eost Qffice Code
 
~tandardization Advisory ~roup)
 

Modulation: direkte Tragerfrequenzumtastung (HF-DFSK)
 
Stromversorgung: 220 V; 50 Hz
 
Gehause: schlagtest und spritzwassergeschOtzt.
 
Programmierung: Ober eine V.24 Schnittstelle mit 9600 bit/sec.
 

Der POCSAG-Femwirkempfanger entspricht der deutschen Fernmelde
vorschrift TR BOS 10.93. Die Programmierung der Adressen sowie der aus
zufOhrenden Funktionen erfolgt Ober einen Personal Computer. 

Schleich Gilbert,
 
Inspecteur ingenieur-technicien
 

Eine dunne Wand 
"In New York tallt der Strom aus, und die Wolkenkratzer werden dunke!. 

In Japan bebt die Erde, und Hauser versinken im Meer. Auf den Philippinen 
bricht ein Vulkan aus, und ganze Landstriche werden verschQttet. Man sieht 
es im Fernsehen, man Iiest es in der Zeitung. 

Und dann bricht auf einmal ein Wasserrohr in der Kelner SOdstadt und 
mehrere StraBenzOge werden bis zu einem halben Meter unter Wasser ge
setzt. Rund drel Millionen Liter f1uten aus einem geborstenen 70-Zentimeter
Rohr und verwandeln das betroffene Gebiet In eine Wasserlandschaft. 

Die Stromversorgung muB aus SicherheitsgrOnden fUr mehrere Stunden 
unterbrochen werden. Die Foigen: Elektrische Pumpen, die vor Wasser 
schOlzen sollen. arbeiten nicht mehr; ohne Strom sind auch die Warnhinwei
se 1m Radio nicht zu verfolgen; keiner, der mit nassen FOBen nach Hause 
kommt, kann sich ein warmes Getrank bereiten; die elektrisch gesteuerte Hei
zung fatlt aus. Bahnen mit Tausenden von Menschen bleiben stehen oder 
mOssen auf Umwege geschickt werden. 

Auf einmal merkt man wieder, wie sehr das Leben auch in anderen Tei
len der Stadt von scheinbaren Selbstverstandlichkeiten abhangt: Strom 
kommt aus der Steckdose, Wasser ist uberall verfOgbar, Gas und Fernwarme 
heizen die Hauser. 

Es trennt eben nur elne dOnne Wand die vermeintliche Sicherheit der Zi
vilisation vom Chaos. das losgelassene Naturkrafte verursachen kennen. An 
dlesen Gedanken sollte sich der Mensch gewbhnen und praktische Vorkeh
rungen treffen. Auch bei uns sind Katastrophen megllch. Selbst wenn das 
Wasser elnmal nur aus einem Rohr kommf'. 

(Rainer Rudolph in einem Kommentar 
unter dem Titel "Alles ist maglich" im 
'Kainer Stadt-Anzeiger"). 
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Nichts ZU spaBen bei "Spatz"!
 

In Wasserbillig am Ort genannt "Spatz" bot sich am 28. Mai 1994 ein 
recht dramatisches Obungs-Bild: 

Bei einer simulierten Kollision zwischen dem bestbekannten Passagier
schiff "Marie-Astrid" und der Autofahre "Sankta-Maria" entstand folgende Si
tuation: 

Ein Aulo mit nicht angezogener Handbremse roUte von del' Fahre und 
versank mit dre! Insassen In den Fluten der Mosel. 

Auf der "Marie-Astrid" wurden durch die Wucht des Aufpralls dre! Men
schen verletzt: durch das UmstOrzen von hejBem Fritierfett entstand in der 
KOche ein Brand, wobei der Koch und seine Mitarbeiter schware Verbrennun
gen erlitten. AuBerdem wurde del' Treibstofftank der "Marie-Astrid" durch den 
Aufprall aufgerissen und Dieselkraftstoff lief in die Mosel. 

Hier fehlte es wirklich nicht an spektakularen Einsatzumstanden! Ole Zeit 
drangte, nicht nur, um vertetzten Menschen wirksame Hilte zu leisten, son
dern auch wegen der Gefahr fOr die Umwelt. 

GrenzOberschreitende Zusammenarbeit war erforderlich und bewahrte 
slch in Oberzeugender Weise. 

Am Unfallort intervenierten Mitglieder del' Protection Civile Mertert mit 
zwei Ambulanzen, Rettungswagen und Boot sowle die Feuerwehren Mertert 
und Wasserbillig; auch die Feuerwehr von Wasserbillig griff mit einem Boot In 
das Rettungsgeschehen ein. Selbstverstandlich bestand hoher Bedarf an 
FroschMannern. so daB die luxemburgischen Hommes-grenouilles kollegia
len Beistand von FroschMannern der Berufsfeuerwehr Trier erhielten; von 
deutscher Seite waren ebenfalls die Feuerwehren von Langsur und Oberbillig 
erfolgreich 1m Einsalz. 

Nach dem Eintreffen der Ambulanz- und Rettungshllfe wurde die Was
serrettung unverzOglich ~.ingeleitet. Die Bergung der Verletzten erfolgte teil
weise mit Booten; eine Olsperre wurde ausgelegt, gleichzeitig waren auch 
noch Restbrande zu leschen. Nach dem Auslegen der Olsperre halfen die 
verfOgbaren Freiwilligen den Tauchern beim Aufbau der Suchabschnitte und 
bei der Bergung. 

33 



j

,p!
" 

'[ 
I ; 

:1 
1 

I ' 
il! 

I: 
• I 

: :1 

lei 

'iii 

GroBemsatz iJeim ZusammenstoB der "Marie Astrid" mit einer Fahre.
 
Es handelte sich hierbei glUcklicherweise nur um eine Ubung.
 

AuBenstehende mogen urteilen, derartig dramatische und komplexe Si
tuationen seien im Alltagsleben wohl kaum zu befOrchten. 

Optimlstische Alles- und Besserwisserei muB jedoch im nationalen und 
internationalen Alltag regelmaBig vor immer neuen Situationen verstummen. 
Den Ernstfall mit Interventionen auf verschiedenen Ebenen planen und Oben 
bedeutet bestmogliche Vorbereitung auf den Emstfall mit seinen Herausfor
derungen und Uberraschungen. DaB dabei gleichzeitig auch die kollegiale 
Hilfe Gber die Grenze hinweg eingeObt wird. muB aus jeder Perspektive ge
lobt werdenl 

Observer 

Die Froschmanner beim Bergen des verunglUckten Autos. 

Reserve im Rucklicht 
8ne Neuentwicklung der Lippstadter "Hella"·Werke erhoht die Verkehrs

sicherheit und hilft BuBgelder sparen: Eine Mehrkammerleuchte fOr die Heck
partie von Nutzfahrzeugen und deren Anhanger kann mit zwel GIOhlampen 
im SchluBlichtfeld bestOckt werden. So werden die gesetzlichen Anforderun
gen auch beim Ausfall einer GIOhlampe eriOllt und eine sichere Weiterfahrt 1st 
gewahrleistet. 

34 35 



Am 2. Oktober 1994 in Ette/bruck: 

InterregionaJe Zusammenarbeit 
unter eigener Fahne 

Die dlesjahrige "Porte ouverte" des Ettelbrucker Einsatzzenters, die am 
Sonntag. 2. Oktober 1994. auf der Place Marie-Therese (Schulhot) In Ettel
brOck staltfand im Zeichen elner Fahnenweihe, einer Materialausstelfung 
sowie einer groBangelegten Qberreglonalen Rettungsubung. 

POnktlich zur Eroffnung der Materialausstellung um 10.00 Uhr war die 
Place Marie-Therese mit zahlreichem Material "belegr. So war fUr die Besu
cher ein Teil des Fut'1rparks der BNS aus Lintgen zu beslchtigen (u.a. die 
"Cellule chimique", der "Support medical", der Kommunikationsbus und ein 
Waldbrandbekampfungsfahrzeug) sowle die zwel Ambulanzen und der Rust
wagen des Ettelbrucker Einsatzzenters neben dem SAMU-Nord. Sehr erfreut 
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war man uber die Teilnahme der Froschmanner und der Mannschaft des 
NBC, die ebenfalls Ihr Material zur Schau stellten. Besondere Autmerksam
keit schenkten die Besucher den Rettungsmannschaften aus Longwy (Frank
reich) und Speicher (D), die mit einer lmposanten Wagenkolonne nach Ettel
brOck gekommen waren. Die Kollegen aus Longwy fOhrten ein medlzinisches 
Zeit mit sich und die Kollegen aus Speicher waren mit einem NAW, einem 
RTW, elnem Mannschaftswagen sowie einer Mobil-Klinik angereist. 

Wurdige Fahnenweihe 
Kurz vor halb elf ging es 1m Festzug angefOhrt von der Ettelbrucker "Phil

harmonie Grand-Ducale et Municipale", in Richtung Pfarrkirche, wo in einem 
feierlichen Gottesdlenst die erste Fahne des Ettelbrucker Einsatzzenters von 
Pfarrer Jos Sauber gesegnet wurde. Die Fahne, welche vom Kiwanis-Club 
Eisleck gestiftet wurde, traQt auf einer Selle das Emblem des nalionalen Zivll
schutzes und auf der anderen Seite das Wappen der Stadt Ettelbruck mit der 
Aufschrift "Centre de secours" • "Ville d'Ettelbruck". 1m Verlauf dieses Gattes
dienstes, der von den Mitgliedern des lokalen Zenters aktiv mitgestaltet 
wurde, glng Pfarrer Jos Sauber In seiner Predigt auf den Gedanken der 
chrlstlichen Nachstenliebe ein, der Mittelpunkt des Wirkens der treiwilligen 
Helfer des Zivilschutzes lsI. 

1m AnschluB an diese ergreifende Feler wurde ein Kranz am "Monument 
aux Morts" niedergelegt, eine Abordnung der luxemburgische Armee, der 
Gendarmerie und Polizei nahm an dieser Zeremonie teil. 

AnschlieBend ging der Festzug, angefUhrt von der neuen Fahne. zuruck 
zur Place Marie-Therese, wo in Anwesenheit das EttelbrQcker SchOffen- und 
Gemeinderates, von Direktor Leon Anen sowle zahlreichen Ehrengasten de
pute-malre Ed Junker auf die Wlchtigkeit des natlonalen Zivllschutzes ein
glng. Es sel fOr ihn, in seiner Eigenschaft als BOrgermeister der Stadt Ettel· 
brOck, eln beruhigendes GefQhl, sich stets auf Einsatzbereitschaft und 
Effizienz der freiwilligen Helfer des Ettelbrucker Einsatzzenters verlassen zu 
kennen. 1m NoUaU sel bestens fOr die Bevelkerung gesorgt. 

Direktor Leon Anen ging in seiner Ansprache auf die immer gr6Bere An
forderung ein, denen sich die freiwilligen Helfer des Zivilschutzes zu stellen 
haben. Der Redner fand groBes Lob fUr Ihre Opferbereitschaft 1m Dienst ihrer 
MItmenschen. 

Solidaritat und Respekt 

Dlese Feierlichkeiten werden In die Annalen des 33 Jahre allen Ettel
brOcker Zenters eingehen, so Zenterchef Jean-Marie Klein eingangs seiner 
Rede. Unter der neuen Fahne werde man sich noch starker als in der 
Vergangenheit und mit groBer Solidaritat den schwierlgen Aufgaben eines 
modernen Rettungsdienstes stellen. Es sei eine groBe moralische UnterstOt-· 
zung, so weiter der Redner, daB viele Mitmenschen den tagtaglichen Einsatz 
der Hilfsmannschaften bewundem und mit tiefem Respekt anerkennen. Re
prasentativ fOr sle aile hat der Kiwanis-Club Eish~ck diese Fahne gestiftet. 
Eine Feier als Selbstzweck sei jedoch ein Betrug gegenOber den Idealen der 
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90 aktiven AmbulanzsaniUiter des Ettelbrucker Zenters, betonte der Zenter
chef, deshalb habe man keine MOhe gescheut, eine groBsere SchauObung 
mit de Beteiligung der Einsatzmannschaften aus ~ttelbrOck, Redlngen. der 
Berufsfeuerwehr aus Luxemburg sowie aus Longwy und Speicher zu organi
sieren. 

Beim "Concert-aperitif', prasentiert von der EttelbrOcker Philharmonie 
unter der Leitung von Dirigent Albert Genen, bot der EttelbrOcker Zenter allen 
Anwesenden ein Glas Champagner an, bevor im autgestellten Zeit ein "Ier
bessebulli" aufgetischt wurde. 

1m Laufe des Nachmittags wurden verschiedene SchauObungen ausge
tragen von den Rettungsmannschatten aus Speicher (D) unter der Mitwirkung 
des Ettelbrucker Sauvetage, sowie von Longwy und den lokalen Ambulanz
sanitatern von EttelbrOck. 

Um 16.15 Uhr lolgte dann die HauptObung. bei der die interregionale Zu
sammenarbeit der Rettungsmannschatten erprobt werden solltel 

Insgesamt 16 Verletzte 
Das Szenario sah eine Explosion 1m dritten Stockwerk der EttelbrOcker 

Primarschule vor, bei welcher der seitliche Giebel des Gebaudes einstorzte. 
Nachdem die Unfallmeldung in der Notrufzentrale 112 elngegangen war, 

wurden die beiden Ambulanzen und der SAMU-Nord an die UnglOcksstelle 

Grof3einsatz bei der Primarschule. 
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beordert. FOr die Helfer bot sich ein Bild des Grauens. Durch den elngestOrz
ten Giebel waren zwolf Personen schwer- bis lebensgefahrlich verletzt. DarO
ber hinaus war eine unbestimmte Zahl von Verletzten im dritten Stock des ge
baudes, wo die Explosion stattfand, eingeschlossen. Nach ersten 
Erkundungen war der Zugang zu diesen Verletzten auf Grund der starken ge
baulichen Zerstorung nicht moglich. Vom inzwischen eingetroffenen stellver
tretenden Zenterchef wurde im Einvernehmen mit dem SAMU-Arzt die "Alerte 
generale" ausgelbst. Zusatzlich wurde die Hilfe des "Groupe de sauvetage en 
site urbain 2" der stadtischen Berufsfeuerwehr, der Sauvetage aus Redingen 

Einsatzfahrzeuge sind keine Sportgerate! 
Rettungsfahren ist eine Aufgabe, die noch mehr Aufmerksamkeit und 

Disziplin erfordert als normales Autofahren. Jeder ist datUr aber nicht geeig
net, dennoch gibt es in Osterreich kein Gesetz fur die Aufnahme von Ret
tungsfahrem. 

Neben den internen Auswahlkriterien und Ausbildungsvorschriften der 
Rettungsdienste bietet das Kuratorium fOr Verkehrssicherheit selt den achtzi
ger Jahren psychologische Tests fOr Rettungsfahrer an. 

Der Test besteht aus Untersuchungen der Reaktionsfahigkeiten und der 
visuellen Uberblicksgewinnung. Bestimmte Personlichkeftseigenschaften wer
den mittels Fragen erkundet. Zusatzllch werden Untersuchungsverfahren an
gewendet, die die erhOhten Anforderungen berucksichtigen, denen ein Ret
tungsfahrer ausgesetzt ist. Die Ergebnisse sollen zelgen, ob jemand 
psychisch geelgnet ist, einen Einsatzwagen zu fahren. 

Ein zweites wesentliches Anliegen besteht auch darin, einen padagogi
schen Effekt zu erzielen. In Gruppengesprachen soli ein entsprechendes Pro

blembewuBtsein geweckt werden. Die kOnttigen Rettungsfahrer werden auf 
ihre verantwortungsvolle nitigkeit vorbereitet und zu einem ausgewogenen 

Verhalten bel Elnsatzfahrten hingefOhrt. Ahnliche Projekte brachten eine Sen
kung der Untallrate von erstaunlichen 90%. ("Neue as", Osterreichj 

Zivilschutzfreundliche Schweiz 
Laut einer Befragung des Institutes fOr Markt- und Sozialforschung LINK 

5011 der Zivilschutz in der Schweiz weniger denn je abgeschaffi werden, denn 
80 aller Stimmberechtigten auBerten sich in einer reprasentatlven Meinungs
umfrage fOr die Beibehaltung des Zivilschutzes. Die Frage: "Soil der Zivil
schutz abgeschafft werden?" beantworteten 79,9 Prozent aller Befragten (927 
Stimmberechtigte, davon 490 Frauen) eindeutig mit Nein; nur 5,6% waren un
entschlossen. 
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mit einem aufblasbarem Zeit, die Rettungsmannschaften aus Longwy und 
Speicher sowie eln zweiter SAMU uber den 112 angefordert. 

Nach der Bergung aller Verletzten konnten diese in den beiden aufge
stellten Zelten (aus Redingen und Longwy) von drei Notarzten (zwei aus der 
Klinik St. Louis und einer aus Speyer) unter Mithille von einem Infirmier
anesthesiste und einfgen Ambulanzsanitatern medizinisch versorgt werden. 
Von den insgesamt 16 Opfem waren zwelf so schwer verletzt, daB Intubation 
und kQnstliche Beatmung notwendlg wurden. 

Nach weniger als 55 Minuten waren aile Verletzten medizinlsch optimal 
versorgt und der Abtransport zur Klinik St. Louis war schon weit fortgeschrit
ten dank den sechs zur VerfQgung stehenden Ambulanzen. davon drei aus 
Speyer, eine aus Longwy sowie zwei aus EttelbrQck. 

Als Bilanz dieser gelungenen und von vielen Fachleuten als mustergQltig 
bewerteten Zusammenarbeit aller Betefligten sei festgehalten. daB einer in· 
ternatlonalen Zusammenarbelt im Katastrophenfall nichts im Wege srunde. 
abgesehen von Kommunikationsschwierigkeiten, beding1 durch verschiedene 
Funkanlagen und bei der sprachlichen Verstandigung unter deutschen und 
Iranz6sischen Kollegen. 

AbschlieBend waren aile Beteiligten zu einem Ehrenwein im EttelbrOcker 
Stadthaus seitens der Gemeindeverwaltung eingeladen, bevor diese Feier
lichkeiten bei einem ausgezeichneten "Buffet campagnard" und Tanzmusik 
einen wOrdigen AbschluB fanden. 

;1 

III 

, 

! 

I
 
I
 

I:
I 

40 

Sympathische Gruppenbilder dieser An wurden am 2 Oktabel" in Ette/bruck haufenweise 
"geschossen" 

FIRESTORM - die neue Generation von Pagern 

Oiejenigen Freiwilligen, welche die Alertie
rung Clber Telefon noch mlterlebt haben, kbnnen 
bestatlgen, daB der Obergang auf die stille Alar
mierung, Anfang der 80er Jahre, eine groBe Er
leichterung war. Die uneingeschrankte MobllitiH 
bei standlger ErreichbarKelt wahrend der Aus
Obung des Bereitschaftsdienstes, war ZLl der Zeit 
eine kleine Revolution. Zum heutigen Zeitpunkt 
verfOgl der Zivllschu1z Llber eln hochmodernes 
Alarmierungsnetz, das aile 24 Zentren des Zivil
schutzes, sowle 61 Feuerwehren, bei Bedarf lan
desweit alertieren kann. 

Bedingt durch die rasante Weiterentwicklung 
in der Elektronik wurden die Pager vom Typ 
"Pageboy 2", welche vom Zivilschutz seit Anfang 

der 80er Jahre angeschafft wl.lrden und seither zur vollsten Zufriedenheit ar
belten. als uberlebte Technik aus der Produktion herausgenommen. Der 
Pager der neuen Generation, welcher spezlell fOr die Anforderungen im Ret
tungs- und Feuerwehrbereich entwickelt wurde, heiBt "FIRESTORM". Da die 
ersten Gerate In diesem Jahr bereits ausgeliefert wurden, wird im folgenden 
dieser Pager ausfOhrlich erlautert und die einzelnen Merkmale werden aus
giebig erklart. 

1. Die Charakteristiken des Pagers. 

- Fixer Alertierungston. 

Der FIRESTORM alarmiert mit lauten und klaren Alarmt6nen. Die Laut
starke der Ton-Alarmierung ist fest auf maximale Lautstarke eingestellt. 

- 4 verschiedene, festprogrammierte Textmeldungen. 

Die graBte Neuheit dieses Pagers sind gesprochene Nachrlchten. Bis zu 
20 Sekunden programmierbare Sprachinformation kann in dem FIRESTORM 
abgespeichert werden. Jede Nachrichl gehort zu einer bestimmten Funktions
adresse und ist in elnem Chip im Pager gespeichert. Foigende Textmeldun
gen sind in den Pagern programmlert: 
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"Ambulanz"; 
"Sauvetage"; 
"Feier"; 
"Techneschen Asatz". 
Des weiteren sind die FIRESTORM-GeriHe mit folgenden, gesprochenen 

Statusmeldungen vom Werk ausgerustet: 
"Empfanger bereit"; 
"Batterie schwach"; 
"Nlcht erreichbar"; 
"Keine Nachricht". 
Wird von der Notrufzentrale ein bestimmter Alarm (z,B. Krankenwagen 

oder Unfallbergung) ausgelbst, erfolgt zunachst die akustische Alarmierung 
am Pager, gefolgt von der jeweiligen Sprachinformation ("Ambulanz" oder 
"Sauvetage"), 1st die entsprechende Funktionsadresse als Gruppenruf defi
niert (z.B, bei einer "alerte generale sauvetage"), so alarmiert der FIRE
STORM zunachst mit einem codierten Gruppentonsignal, der von der korres
pondierenden Sprachinformation gefolgt wird. 

Die gesprochenen Meldungen machen die Pager sehr benutzerfreund
lich, Die unterschiedlichen Tonsignale vermeiden Irrtumer bei der Interpreta
tion von verschiedenen Alarmierungen (Einzelruf, Gruppenruf). Die 
anschlieBenden Sprachinformationen unterstUtzen die Bedeutung der unter
schiedlichen Alarme. Sie bleiben permanent im Pager enthalten, selbst bel 
einem Batteriewechsel. 

- Automatischer Reset. 
Der Alarm des Pagers wird automatisch nach 30 Sekunden beendet. 

Jeder Alarm kann durch Drucken einer beliebigen Taste vorzeitig beendet 
werden. 

- Automatische Speicherung. 
Aile empfangenen Nachrichten werden im FIRESTORM automatisch ge

speichert. Der Pager kann bis zu vier Nachrichten speichern, die nach der 
Regel "last in, first out" abgerufen werden. Die Nachrichten kbnnen durch 
Ausschalten des Meldeempfangers gelbscht werden, 

Sollte der Benutzer eine direkte Alarmierung versaumt haben, so wird er 
mittels einer periodisch aufblinkenden Signallampe (LED) darauf aufmerksam 
gemacht. Die LED erlbscht, nachdem durch einen einfachen Tastendruck die 
gespeicherte Naehricht aufgerufen wurde. 

- Batterie-Minimum-Anzeige. 
Der FIRESTORM uberpruft standig die Batteriespannung und informiert 

mit der gesprochenen Statusmeldung "Batterie schwach", wenn die Span
nung unter ein kritisches Niveau falit. Zur Erinnerung wird die LED periodiseh 
aufblinken, um auf die erforderliche Wiederaufladung hinzuweisen. 

- Variable Lautstarke bei Textmeldung. 
Die Lautstarke der Ton-Alarmierung ist fest auf maximale Lautstarke ein

gestellt, wi:ihrend die Lautstarke der Sprachinformation manuell eingestellt 
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werden kann, Die Lautstarketaste (siehe Abbildung) erlaubt es. die Lautstar
ke auf ein Maximum ansteigen zu lassen. 

- Vibration. 
Um in Kino, Klrehe, Versammlung usw. das Umfeld nieht zu steren, ist 

der FIRESTORM mit einem eingebauten Vibrator ausgestattet. Wenn ein 
Alarm empfangen wird, vibriert der FIRESTORM und melde! den Nachrich
teneingang optiseh mittels der LED, wenn "stille Alarmierung" am Pager ein
gestellt ist (siehe Abbildung). 

- Robuste, angepaBte Ausfuhrung. 
Der FIRESTORM ist speziell fUr die Bedurfnisse der Rettungsorganisa

tionen entwickelt worden. Er entspricht den Anforderungen an Staub- und 
Wasserdiehtigkeit der Klassiflzlerung IP 54. Das kompakte GeMuse von 95 
cem bei einem Gewieht von nur 104 gist !rotzdem robust genug, um auch die 
hartesten Noteinsatze zu uberstehen. 

- Unterdruckung von Mehrfaehempfang. 
Diese Option verhindert, daB in einem Zeitraum von 60 Sekunden mehr

fach empfangene identische Meldungen zu Mehrfach-Alarmierungen fUhren, 

- Ladegerat. 
Die Pager werden mit dem dazugeherigen 220 V-Ladegerat ausgege

ben, mit welchen ein Akku sowohl im FIRESTORM als auch auBerhalb, in 
dem hierfQr vorgesehenen Einsehub, geladen werden kann. Dadureh wird der 
Bedarf an Einwegbatterien hinfEillig, 

2, Alarmlerung. 
Was den Alarmierungsvorgang betrifft, so treten auch hier einlge .Ande

rungen auf. Dadureh, daB man die Moglichkeit von vier verschiedenen Adres
sierungen mit jeweils zugeordnetem Texl hat, muB der Agent der Notrufzen
trale die entsprechende Funktionsadresse eingeben. Man unterseheldet bei 
der Alarmierung zwIschen Indivldual- und Gruppenruf: 

ALARM 

.--__1 I 

Individualruf Gruppenruf 

~~ 
Nur Ton 'Ambularlz" "Sauvetage" "Feier Nur Ton' "Ambulanz" "Sauvetage" "Feier" 

• "Techneschen Asatz" bei Feuerwehren 
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Abspieltaste .... 

<l 
Vlbratof- / Ton
wnschalter 

Ein- / Ausschalter 

Bei einem Gruppenruf wird ein gemeinsamer Code ausgesendet auf den 
aile FIRESTORM eines Zenters gleichzeitig ansprechen, welche die Berechti
gung fUr diesen Gruppencode einprogrammiert bekamen. Die Gruppenalar
mierung unterscheidet sich vom Individualruf durch eine spezielle, unver
kennbare Gruppenruf-Tonfolge. Der Freiwillige kann unterscheiden, ob er 
allein oder die gesamte Gruppe alarmiert wurde. 

Dies erfordert eine gewisse Disziplin bei der Ruckmeldung zur Notruf
zentrale 112. Bel einem Gruppenruf weiB der Freiwillige, daB er sich unver
zuglich zum Einsatzzenter zu begeben hat. Ein oder zwei, im voraus be
stimmte, Verantwortliche der Gruppe rufen die Notrufzentrale an zur 
Beslatigung der erfolgreichen Alarmierung und zur Nachfrage der Alarmie
rungsursache. Wurde namlich jeder Alarmierte zurOckrufen. waren sehr 
schnell aile ankommenden Notrufleitungen besetzt, da die Alertierung gleich
zeilig auf allen Pagern erfolgt. 

3. Funktionsbeschreibung des FIRESTORM.Ii
 
" - Batterien und Akkus.
 

Betrieben wird der FIRESTORM aus einem mitgelieferten Nickel-Cadmi
um-Akku, welcher eine optimale Funktion des Gerates garantiert. Zum Elnre
gen des Akkus bzw. belm Akkuwechsel gehe man folgendermaBen vor: 

1.	 Der Riegel des Batteriefachdeckels befindet sich an der ROckwand des 
Empfangers neben dem unteren Enda des Clips. Der VerschluB muB zur 
Oberkante des Empfangers hin verschoben werden. 

i': 
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2.	 AnschlieBend wird der Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung geschoben und 
geoffnet. 

3. Beim Einlegen des Akkus sind die Polaritatszeichen auf der Ruckwand	 in 
der Nahe des Deckels zu beachten. 

4.	 Der Deckel wird in eine horizontale Lage gebracht und bis zum Anschlag 
vorgeschoben. Bel geschlossen gehaltenem Deckel wird der VerschluB 
ganz zurOck nach unten in die vorherige SchlieBsteliung gebracht. 

Hinweis; Zum erstmaligen Aufladen des mitgelieferten Akkus muB dieser 
auBerhalb des GerfHes, in dem 1m Ladegerat vorgesehenen Elnschub. 
wahrend mindestens vier Stunden aufgeladen werden, bevor er wie oben be
schrieben ins Gerat eingelegt wird. 

Das Einschalten erfolgt durch DrDcken der Ein/Aus-Taste (siehe Abbil
dung). Der Empfanger meldet sich mit der Sprachmeldung "Empfanger be
reit", die LED blinkt wahrend zwei Sekunden und der Batteriezustand wird 
Oberpruft. Jetzt ist das Gerat anrufbereit. 

- Ausschalten des Garates. 

Das Ausschalten erfolgt durch DrOcken der Ein/Aus-Taste wahrend zwei 
Sekunden. 1m AnschluB zeigt ein kurzer Piepston an. daB das Gerat abschal
tet. Durch das Ausschalten werden aile gespeicherten Meldungen im Gerat 
geloscht. 

- Umschalten. 

Nach dem Einschalten des Empfangers ist die akustische Rufmeldung 
aktlvlert, d.h. beim Alarmieren ertont ein Anrufsignal. Zum Stummschalten ist 
die Umschalttaste (siehe Abbildung) zu drucken. Das Gerat vibriert kUrz, um 
die Betriebsart anzuzeigen. Zum ZurOckschalten auf akustische Rufmeldung 
wird die Umschalttaste erneut gedrOckt. Zur Bestatigung der Umschaltung er
tont ein kurzer Plepston. 

- Empfangen. 

Elnen Anruf meldet der Empfanger entsprechend der eingestellten Be
triebsart: 

•	 1m akustischen Modus bllnkt die LED, ein Anrufsignal ert6nt und an
schlieBend folgt die gesprochene Meldung. 

• 1m Vlbrationsmodus blinkt die LED und das Gerat vibriert. Das Abhoren der 
gesprochenen Meldung erfolgt durch Drucken der Abspieltaste. 

Zum Unterbrechen des Anrufsignals ganOgl es, wenn aine beliebige Taste 
gedrQckt wird. 

Zur Erhohung dar Lautstarke der gesprochenen Meldung muG die Lautstar
ketaste (siehe Abbildung) gedrQckt werden. Erst nach Loslassen dieser 
Taste erloscht die Textansage. 

-	 Abspielen von gespeicherten Meldungen. 

Die im FIRESTORM gespeicherten Meldungen konnen folgendermaBen 
abgespielt werden. Nach einmaligem DrOcken der Abspieltaste (siehe Abbil
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dung) wird die zuletzt abgespeicherte Meldung aufgerufen, nach zweimali· 
gem Tastendruck wird die vorletzte Meldung abgespielt, der dreimalige Ta
stendruck ruft die vorvorletzte Meldung auf. Nach viermaligem Drucken wird 
die alteste Meldung abgespielt. 

Befindet sich keine Meldung 1m Speicher, so ertont bel Betatigung der 
Abspieltaste die Sprachmeldung "keine Nachricht". 

Da die Abspieltaste des FIRESTORM auf relativ geringen Druck an
sprichl, wird die letzte gespeicherte Meldung bzw. die Meldung "keine Nach
richt" bel normalem Tragen oft versehentlich ausgelost. Aus dlesem Grund 
hat die Direktion beim Hersteller elnen Verbesserungsvorschlag eingereicht. 
Daraufhin soli das Absplelen von gespeicherten Meldungen nur erfolgen, 
wenn die Abspieltaste wahrend zwei Sekunden dauemd gedruckt bleibt. 

AbschlieBend sei bemerkt, daB bereits zwel Zentren komplett mit FIRE
STORM·Pagem in diesem Jahr ausgerustet wurden und daB der weitere 
Ausbau gemaB dem FGnfjahresplan des Zivilschutzes zugig vorangebrieben 
wird. 

In der nachsten Ausgabe werden wir an dleser Stelle ausfQhrllch auf den 
Auf- und Ausbau des Alarmierungsnetzes eingehen. 

Charal BRUCK 

Kontrolle der Atemluft 
Eln neues Kohlendioxid-Warngerat dient zur Uberwachung des C02-Ge

haltes der Atemluft. Es 1st uberal! dart elnsetzbar, wo die Kontrolle des C02
Gehaltes in der Atemluft aus sicherheitstechnischen Grunden erforderlich ist. 

Das Warngerat zeichnet sich durch kleine Abmessungen, geringes Ge
wicht und einfache Handhabung aus. Ais Stromversorgung dienen vier Mig
nonzellen, deren Kapazitat einen Dauerbetrieb von bis zu 2200 Stunden er
m6glicht. 

Das Gerat Oberwacht kontinuierlich im Diffusionsbetrieb den C02-Gehalt 
der Umgebungsluft. Die Anzeige der Kohlendioxid-Konzentration erfolgt halb
quantitativ durch eine dreistuflge LED-Anzeige, die durch elnen Schiebetaster 
eingeschaltet wlrd. 

Durch farbliche Zuordnung wird eine einfache und sichers Beurteilung 
des C02-Gehaltes moglich. Unabhangig davon erfolgt aine akustische War
nung auch bei ausgeschalteter LED·Anzeige bei gefahrlichen Konzentratio
nen tiber 1,5 Vol.-% C02. KernstOck des Gerates ist ein neuartiger elektro
chemischer Sensor, der den gesamten Konzentrationsbereich von O,Ot bis 
100 Vol.-% C02 erfaBt. Durch die einfach zu wechselnde Elektrolytkammer 
erreicht der Sensor eine einsalzbedingte Lebensdauer von bis zu zwei Jah· 
ren. Das Gehause besteht aus antistatischem Kunststoff, es ist schmutz- und 
spritzwassergeschutzt. 

Regionale Zusammenarbeit an der A
 

Die "NordstraBe" A 7 Diekirch-Hosingen ist bei allen Helfem von Protec
tion Civile und Feuerwehr bekannt und berOchtigt als "Rennstrecke des 
Nordens". Die Mltte Juni in Nahe des "Friedhaff" durchgefUhrte Ubung unter 
Teilnahme von 90 Helfem aus mehreren Interventionszentren war deshalb 
auf auBerst reallstischem Hintergrund geplant. 

Am Samstag. 11. Juni, ereignete sich an der Kreuzung Dlekirch-Erpel
dingen eln folgenschwerer "Unfal!": Aus Richtung "Dreckstipp" kommend 
raste ein Bus Ober die Kreuzung hinaus gegen mehrere Fahrzeuge und fiel 
auf der anderen StraBenseite die Boschung hinunter. Das Fahrzaug Gber
schlug sich mehrmals und blieb endlich auf der Seite liegen, was bei den Ber

Grof3einsatz am "Friedhal/". 
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Auch echte Retfungsakrobaten leisten wirksame Hilfe! 
Iii 

gungsarbeiten erhebliche Schwierigkeiten bereitate, im Teerdepot ereignete 
sich zusatzlich €line Explosion. 

Unfallzeugen aJarmierten sofort die Notrufzentrale 112, ohne jedoch die 
genaue Zahl der Verletzten angeben zu konnen. Da es sich um €linen Busun
fall handelte. lag die Vermutung nahe, daB zahlreiche Verletzte zu betreuen 
seien. Die Notrutzentrale gab deshalb GroBalarm. 

Die Dieklrcher Rettungsmannschaften trafen binnen kurzester Frist an 
der Unfallstelle €lin. Sie muBten zusammen mit dem SAMU-Arzt feststellen, 
daB zwanzig zum Teil schwerverletzte Opfer zu beklagen waren; sofort wurde 
die Errichtung eines "Paste medical avance" beschlossen, denn es war 
ersichtlich, daB die gesamte Intervention langere Zeit beanspruchen wOrde. 

Unsere Armee ist auf dem Herrenberg bekanntlich nur zwei Kilometer 
vom Unfall entfernt stationiert und so wurde beschlossen. €lin Zeit fOr PMA
Zwecke anzufordern. Mannschaften der "Centres d'intervention" von Ettel
brOck, Hosingen, Larochette, Echternach und Ulflingen trafen in der Foige am 
Unfallort €lin und sicherten systematisch organisierte Hilte. 

Ole von den Verantwortlichen des Diekircher Zenters unter Leitung von 
Paul Wagner vorzOglich geplante und koordinierte EinsatzObung brachta 
erneut den Nachweis, daB Unfalle und Katastrophen Liber den rein lokalen 
Rahmen hinaus in regionaler Zusammenarbeit zu meistern sind. 

Observer. 

Unser vielseitiger Fuhrpark (IV)
 

Um unsere Mitglieder und zahlreiche andere Leser in der breiten Offent
lIchkeit Ober das vielseitige Einsatzmaterial der Protection Civile zu informie
ren, haben wir in Nurnmer 37 unserer Zeitschrift mit €liner Bild- und Text-Serie 
begonnen, aus welcher hervorgeht, daB die konsequente Ausstattungs- und 
Finanzierungspolitik mehrerer aufeinanderfolgender Regierungen sich u.a. 
auch in einem zweckentsprechenden modernen Zivilschutz-Fuhrpark konkre

tisiert. 
In Nummer 37 wurden vier Wagen vorgestellt: PC·Kommandowagen; 

Schnellrettungswagen sowie Interventionswagen bei Waldbranden und Che
mie-Unfallwagen. 

In Nummer 38 folgte der Froschmanner-Interventionswagen und der Am

bulanzwagen. 
In Nummer 39 gaben wir Informationen Ober das SAMU-Notarzt-Einsatz

fahrzeug und Ober ein "einfaches" Transportfahrzeug. 
In der vorliegenden Numm€lr 40 ist die Reihe nunmehr an zwei Fahrzeu

gen fOr Spezialeinsatz8, namlich "Trocken-Tankloschfahrzeug TRO-TLF 
3000/500/1000" und UEinsatzfahrzeug fUr Olbekampfung" im Rahmen der 
auBerst wichtigen SEBES-SchutzmaBnahmen. 

Trocken-Tankloschfahrzeug TRO-TLF 3000/500/1000 
Dient zur Brandbekampfung bei Gefahrgut-Transporten sowie als Be

gleitfahrzeug des Chemie-Unfallwagens. 

T€lchnisch€l Daten: 
Hersteller: STEYER (Osterreich)
 
Werkstyp: 19 S 39
 
Leisrung: 270 kW/DIN; Hubraum: 11970 ccm
 
Automatisches 5·Ganggetriebe mit Retarder und ABS
 
Sitzplatze: 3
 
Eigengewic'ht: 17.960 kg
 
Zulassiges Gesamtgewicht: 18.900 kg
 
Feuerwehrtechnischer Aufbau durch die Firma Rosenbauer in Ostende
 

Beladung:
 
Wassertank: 3000 Liter
 
Schaumtank: 500 Liter
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Lbschpulveranlage: 1000 kg
 
Vollautomatische Nieder- und Hochdruckpumpe: 3000 I/min. 15 bar
 

400 I/min. 40 bar
 
Verstellbarer Wasser-Schaumrnonitor: von 800 bis 2400 I/min.
 
Pulverwerfer: 25 kg/s, Wurfweite 40 m.
 
2 Schnellangriffshaspel: 30 m, fur Pulverleistung 15 kg/s
 
2 Schnellangriffshaspel: 50 m fur Hochdruck
 
Fest eingebauter Stromerzeuger 8 kVa 3801220 V. angeschlossen an Ucht

mast sowie an Zumro-Rettungsgerat.
 
Lichtmast pneumatisch ausziehbar bis 6 m mit 2 Flutlichtstrahlern 1500 W.
 
Rettungsgerat bestehend aus Hydro-Aggreat • Spreizer-Schere sowie 3
 
Hydro-Zylindern
 
5 Hitzeschutzanzuge
 
4 PreBluftatmer
 
Schaufeltrage mit Zubehbr
 
Feuerwehrtechnische Ausrustung: Schlauche - wasserfuhrende 
Armaturen - Strahlrohre - Schaumrohre - Absperrmaterial 
Beleuchtungsmaterial usw. 

Einsatzfahrzeug fur 61bekampfung (SEBES) 
Einsatzfahrzeu9, bestehend aus: 
Einsatzwagen VW LT 45 Allrad 
Kraftstoff: Diesel 

Leistung: 92 kW/DIN (die Leis1ung des Motors wurde durch die Firma Oettin
ger aus Deutschland erhOht); Hubraum: 2383 ccm 
SitzpliHze: vorne 3 
Elgengewicht: 3420 kg 
Hbchstzulasslges Gesamtgewicht: 4800 kg 
Aufbau durch die Firma COMES aus Junglins1er 
fnneneinrichtung durch die Werkstatt der Protection Civile 
Beladung: 10 Olsperren der Firma Itecraan a20 m 
Stromerzeuger 6 kVa 380/220 V 
UmfQllpumpe 380 v 
Schliiuche 
Zubehbr fUr Skimmer 
Beleuchtungsmaterial 
Kabeltrommel 
Absperrmaterial 
Handwerkszeug 
Spaten - Schaufel - Besen 
Leinen - Leiter - Leinenwurfpistole 
Anhanger: TandemachsanMnger, Marke Comes, zulassiges Gesamtgewicht 
2,5 t. 
Beladung: Olabschelder, bestehend aus 3 Beh8.ltern,
 
betriebsbereit angeschlossen,
 
Skimmer (Schwlmmpumpe zum Olabsaugen auf Gewassern) Leistung ca.
 
400 I/min., Kleinmaterial.
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L'activite de nos volontaires
 
II au centre de I'interet parlementaire
I 

En date du 28 fevrier 1994 I'honorable depute Henri Grethen (DP) a 
adresse la question suivante au Gouvernement: 

"Sans Ie concours benevole des secouristes l'Etat luxembourgeois se
rait dans I'obligation de mettre sur pied un service public coOteux. A diffe
rentes occasions des propositions ont ete avancees tendant a faire bE'meficier 
les interesses d'une assurance complementaire ainsi que du remboursement 
de certains frais que leurs acitivite engendre (assurance auto, vetements, 
etc.). II a par ailleurs ete suggere de prevoir un relevement forfaitaire des frais 
d'obtention en compensation des frais exposes par les interesses dans I'exer
cice de leur mission. 

Quelles sont les suites que Ie Gouvernement entend reserver aces pro
positions? 

Ne serait-il par ailleurs pas indique de renforcer la promotion de I'activite 
des secouristes afin de garantir Ie maintien d'un nombre suffisant de secou
ristes? 

Une action au niveau des differents ordres d'enseignement ne pourrait
elle pas etre. envisagee dans ce contexte?» 

En sa qualite de ministre de l'lnterieur, egalement responsable des pro
blemes touchant la Protection Civile, M. Jean Spautz a donne a M. Grethen 
la reponse suivante en date du 17 mal 1994 et publiee dans I'extrait du comp
te rendu de la Chambre des Deputes No 12/93-94, colonnes 378 a380: 

«Quant aux propositions tendant a faire beneficier les volontaires de la 
Protection Civile de certaines facilites telles qu'elles ont ete enumerees dans 
la question de I'honorable Depute Monsieur Henri Grethen, il y a lieu de re
pondre ce qui suit: 

1) Assurance complementaire: 

Une assurance a ete conclue en date du 4 septembre 1992 en vue de 
faire beneficier les membres des services de secours volontaires de la Pro
tection civile et des corps de sapeurs-pompiers d'une indemnisation comple
mentaire en cas d'accidents survenant lors d'une mission dans I'interet d'une 
de ces organisations. Les risques d'accidents sont ainsi etendus au-dela des 
garanties offertes par l'Association d'Assurance contre les Accidents. Ladite 
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assurance complementaire a ete conclue notamment dans Ie but d'eviter que 
des personnes se mettant benevolement et gratuitement au service d'autrui 
ne subissent des pertes materielles du chef de ces activites et afin de garantir 
que leurs activites soient couvertes par une assurance adequate en toute si
tuation. 

Degats materiels 
2) Dans ce m~me contexte iI y a lieu de signaler que Ie budget du minis

tere de l'lnterieur, Section 09.5. "Protection civile» prevolt depuis bon nombre 
d'annees un credit special (detail 4 de I'article 09.5.12.320) pour rembourser 
aux volontaires les frais causes par les degats materiels occasionnes aux ef
fets personnels (y compris les voitures privees) lors de missions executees 
au service de la Protection civile (frais non rembourses par un autre organis
me). 

Den Kat trifft meistens keine Schuld 
Ein Praxistest des deulschen Umweltbundesamtes zusammen mit dem 

ADAC hat erwiesen, daB der Katalysator in den meisten Fallen nicht die Ur
sache ist, wenn schadstoffarme Autos nach einigen zehntausend Kllometern 
nicht mehr so sauber fahren, wie sie eigentlich sollten. Haufig sind andere Ur
sachen wie beispielweise die Lambda-Sonde oder der Vergaser dafOr verant
wortlich, daB die gesetzlich geforderten Abgas-Grenzwerte nicht mehr einge
halten werden. Aber auch derart einfache Bauteile wie ZOndkerzen, 
ZOnclkabel oeler Luftfilter ki:innen clie entgiftende Wlrkung des Kats beein
trachtigen. 

Das Forschungsprojekt hat gezeigt, daB bei einigen Fahrzeugen der Kat 
selbst beschadigt wurde, dies aber hauptsachlich deswegen, weil beispiels
weise defekte ZOndkerzen zu Motoraussetzem und damit zu einer Uberhit
zung des Kats gefOhrt haben. 

Um zu verhindern, daB Abgase nicht mehr optimal entgiftet werden, 
empfiehlt der ADAC lolgende Maf3nahmen: 

- die Autofahrer mOssen ihr Fahrzeug regelmaBig warten lassen, damit 
der normale VerschleiB sich nicht schactlich auf das Abgasverhalten auswir
ken kann; 

- die Werkstatten mOssen sich genau an die Wartungsvorschriften hal
ten; 

- die Herstelier mQssen Serien-Mangel sofor! abstellen und aile betroffe
nen Fahrzeuge in die Werkstatt zurOckrufen. 
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3) II Y a lieu de relever en outre qu'une loi prevoyant un conge special 
pour la formation des volontaires de la Protection civile a ete votea recam
ment. Cette loi accorde aux volontaires de la Prolection civile at du Service 
d'incendie un conge special de 6 Jours au maximum par an at d'un total de 42 
jours au maximum pour leur permettre de suivra des stages de formation ou 
de participer ades interventions de grande envergura et de longue duree. La
dlte loi prevoit I'indemnisation de I'employeur pour les periodes de conge sus
mentionnees. 

4) Quant a la promotion de I'activite des secouristes iI y a lieu de relever 
tout d'abord que la Protection civile recrute ses membres et futurs ambulan
ciers et sauveteurs au sein des cours de secourisme. Dans Ie souci de pro
mouvoir la frequentation desdits cours, la Protection civile a cree en 1986, 
apres qu'une regression sensible dans la participation aux cours de secouris
me s'etait fait sentir, un comite pour la propagation du secourisme parmi la 
population qui s'efforce, d'une part, de trouver les moyens de pUblicite ade
quats pour sensibiliser la population a participer aux cours de seeourisme et 
qui, d'autre part, etudie I'impact des differents moyens de propagation enga
ges en vue d'orienter ses campagnes futures. 

Propagation du secourisme 
Le succes des mesures entreprises au cours des demieres annees pour 

la propagation dusecourisme se traduit par les statistiques suivantes: 

Releve global des cours de premier secours et nombre de participants 
(1983-1993) 

PROTECTION CIVILE CROIX ROUGE TOTAL 

Annee Nbre de 
caurs 

Nbre de 
partie. 

Nbre de 
caurs 

Nbre de 
partie. 

Cours 
PC+ CR 

Partie, 
PC+CR 

1983 35 1.036 29 672 64 1.708 
1984 28 656 25 515 53 1.171 
1985 33 880 23 476 56 1.356 
1986 25 633 23 516 48 1.149 
1987 44 1.252 28 503 72 1.755 
1988 44 978 28 566 12 1,544 
1989 43 980 37 839 80 1.819 
1990 44 961 22 435 66 1.396 
1991 52 1.448 50 1.162 102 2.610 
1992 51 1.468 24 504 75 1.972 
1993 56 1.742 22 555 78 2297 

TOTAL 528 14.291 366 8.017 894 22.308 

Dans cet ordre d'idees, il y a lieu de relever en outre qu'un projet de re
glement grand-ducal portant organisation de I'instruction a donner a la popu
lation et aux volontaires des unites de secours suit actuellement la procedure 
ad hoc. La loi du 11 janvier 1990, modifiant celie du 18 novembre 1976 por
tant organisation de la Protection civile, a confere une base legale aux bre
vets d'aptitude de secouriste-ambulancier et de secouriste-sauveteur. Le pro
jet de reglement grand-ducal en question est cense fixer les modalites 
notamment de I'organisation de la formation du secouriste-ambulancier, for
mation qui est sanctionnee par un brevet officiel delivre par Ie ministre de l'ln
terieur. 

Brevets d'aptitude officiels 

Conscient du fait que la qualite des secours d'urgence est fonction de la 
formation des volontaires des unites de secours, Ie ministre de I'lnterieur a 
voulu donner plus de poids au brevet de secouriste-ambulancier en disposant 
que les brevets d'ambulancier et de sauveteur, delivres par Ie passe par Ie di· 
recteur de la Protection civile, soient desormais remplaces par un brevet 
d'aptitude de secauriste-ambulancier et un brevet d'aptitude de secouriste
sauveteur officiels delivres par l'Etat luxembourgeois. Ces brevets peuvent en 
effet etre une reference pour les volontaires des unites de secours lorsque 
ceux-cl briguent un emploi dans les etablissements industriels et autres, no
tamment dans ceux qui entretiennent un service de securite au sein de leur 
entreprise. 

Pour ce qui est de I'aspect fiscal, la reponse est de portee generale, vu 
que Ie terme generique de secouriste peut viser aussi bien des personnes 
appartenant, p.ex. au Service national de la Protection civile ou au Service 
d'incendie que celles d'autres corps d'intervention en cas de sinistres fonc
tionnant taus sur base du benevolat. 

Les eventuelles indemnites touchees par les secouristes du benevolat 
gratuil sont du point de vue fiscal des revenus au sens de I'article 95 L.I.R., a 
savoir des revenus a qualifier de salaires. De ce fait les indemnites relevent 
des dispositions fiscales applicables a la categorie de revenu provenant 
d'une occupation salariee. Toutefois, dans la mesure ou des indemnites spe
ciales sont allouees aux secouristes en raison de frais d'obtention leur incam
bant ou pour autant qu'U en resulte dans leur chef une economie de frais 
d'obtention, ces indemnites sont, sous reserve des conditions de I'article 115, 
n° 3 LI.R. examptes de I'impet sur Ie revenu. 

Par ailleurs, etant donne la qualification des indemnites leur versees, les 
secouristes benevoles peuvent faire valoir en matiere de frais d'obtention 
leurs autres frais reels aI'instar des depenses faites directement par les sala
ries en vue d'acquerir, d'assurer et de conserver des recettes (article 105, ali
nea 1er LI,R.). 

Du point de vue de la legislation fiscale, il n'y a done guere de raisons 
objectives necessitant I'instauration d'un forfait majore pour frais d'obtention 
au profit des secouristes benevoles, tel que suggere par l'honorable depute.» 

54 55 



Merci fir de Merci!
 

•VIllE DE 
DUDElANGE 

b.p.73
 
L·3401 Dudelange
 

DudelJmlle, Ie 23 septemllre 1994 Tel. 51 61 21-' 

VELD-CLUB LPG SC. IFFLANGE 
alliJi() Ii Ja F.S. CL 

Adresse postale: 
case postale 86
 
L-3801 Schifflsng8
 

Direction de la Protection Civile 
1, rue de Stumper 

L-2667 Luxembourg 

Monsieur. 

NOUG tenons A vous remercier au nom de tous las coureurs resp. du 
conseil d'administration pour l'attention et 1e eoutien Que vous avez 
daign6 t6moigner envers'notre 2e Festivsl cyclists international des 
commer~ants et artisans de le commune de Schlfflange les 7 et 8 mal 
1994. Sans votre pr~cieux appui ce festival n'aurait pu prendre une 
telle envergure. 

Tout en r61terant nos remerciements, nous vous prions de croire,
Monsieur, A j'expression de nos sentiments distingu6s. 

Sohiff1ange, le 11.05.1994 
"' , ••0 ••• ,1 d· ...,.1.',."<o 

a LL
 
s r6 ire
 ~ 

Fax 51 6' 21-299 

Service: seCJl!tarislMD 

Momleur UOD ADen 
DirectelD' de III Protection Civile 
1, roe Robert Stiimper 
L - 2557 Luxembourg 

Monsleur Ie dJruleur, 

I.e coUcge des bourgmestre et ecbcvins de la ViUe de Dudc1ange par la pr~sefi[e Ucnt 
a VOll.> f~liciler et remercier pour l'organisalion exemplaire de la "Ioum~c Nationale d~ la 
Protection Civile" dimanche demier aux 'ateliers communault il. Dudelange el l'excellentc 
collaboration avec les responsables de tous les services concemes. 

DlUIs l'espoir que les bonnes relations de tmvail se poursuivronl dlll'tS les annm 
venir. nous vous prions d'ag~r, Monsieur Ie directeur. l'expression de notre parfaite 
consi~ration . 

pour Ie college des bourgrnestre el ecbevins. 

~~' 

M= Di 11.-.-=,~ '_b S,rum,. JL.itt 
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dart aber nicht, daB die Verletzten mil der hbchsten Dringlichkeitsstufe vorEBus am Tunnel rangig abtransportiert werden. 
Zenterchef Jean-Paul Rischard und "Adi~inUsecreraire" Roland Doemer 

urtellten gemeinsam, global gesehen sei die Ubung erfolgreich verlaufen, ins
besondere auch die Zusammenarbeit aller Beteiligten sei 1m Hinblick auf 
prompte Intervention bei Katastrophen derartigen AusmaBes wichtig. 

Am Samstag, 10. September 1994, veranstaltete unser "Centre d'inter
vention Sud I" (Petingen/Niederkerschen) eine in allen Beziehungen auf
schluBreiche Ubung, in deren Verlauf die Lbsung von Problemen im Mittel
punkt stand, die sich bel einem Busunfall mit zahlreichen Verletzten in einem 
Tunnel ergeben kbnnen. 

In den "Unfall" verwickelt waren: ein Autobus, drei PKWs und ein Motor
rad. Ort des Geschehens war der Tunnel unter der Kreisverkehr-Anlage 
Basctnarage/Biff. Zwei Persotlnenwagen kamen aus Richtung Petingen, 
wobei der hintere Wagen den Vordermann uberholte. Ein Bus aus der Ge
genrichtung versuchte ein Ausweichmanbver und stUrzte linksseitig um, 
wobei, die zwei PKWs mit dem Bus zusammenstieBen. Ein Wagen fing Feuer, 
auBerdem gelang es einem dritten Wagen und einem Motorrad nicht mehr 
anzuhalten und sorgten fUr weiteres Chaos im Tunnel. 

Nicht weniger als 22 Opfer (Mannequins der Zentren DOdelingen und 
Differdingen) waren zu "beklagen", unter Ihnen jeweils sieben Faile in den 
Dringlichkeitsstufen rot, gelb und grun. Die Ambulanz- und Rettungshelfer 
von Petingen hatten zusammen mit den Feuerwehrkollegen von Bascharage 
ihre liebe Muhe, um den Unfallopfern vorerst im Petinger "Centre de Se
cours", das als Sammel- und Dringlichkeitsstelle diente, Ersthilfe zu ge
wahren und sie sodann zum diensttuenden Krankenhaus zu transportieren. 
Die Helfer zeigten im allgemeinen Umsicht und Initiative; Dr. Roger Reiners 
und Infirmier Nico Rinaldis (beide SAMU Esch) nahmen mit dem SAMU-Re
servewagen an dem GroBeinsatz teil. 

Unfall- und Einsatzhergang haben gezeigt, daB bei einem derartigen Er
eignis nicht nur Ambulanzwagen benachbarter Zentren erforderlich sind, son
dern daB zugleich auch Helfer mehrerer Zentren Ersthilfe und Abtransport 
verstarken mussen. Die Koordination der InterventionsmaBnahmen ist von 
hbchster Bedeutung, so ist es u. a. nicht gut, wenn zehn Rettungshelfer sich 
um einen PKW bemOhen, wahrend die Arbeiten zur Bergung von Unfallopfern 
in einem' Autobus nicht rasch genug erfolgen. In der Praxis sind prinzipielle 
Anweisungen auch nicht "buchstablich" zu befolgen: So ist es beispielweise 
erforderlich, die "Grun"-Opfer sofort vom Unfallort weg in Sicherheit zu brin
gen, um die Rettung von "Rot"- und "Gelb"-Fallen zu erleichtern; das verhin-

Tunnel-UnfiWe bedeuten f(Jr Rettungseinsatze besonders schwierige Bedingungen. 

"Fir dech Publication poriodlque du Service Nationale de la 
a fir d61 Land" Protection Civile I N' 40. 

Redaction: Jean JAANS, oonseiller techno de la Protection Civile. 
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Chefinstruktorin Christiane Oth-Gallion 
zum Geleit 

Der Generationswechsel bei der Protection Civi
le geht selbstverstandlich auch nicht spurlos an un
seren Instruktoten vorbei: Bewahrte und erfahrene 
"Lehrer" in Ersthilfe und Rettungswesen erreichen 
die Altersgrenze, gut motivierte und qualifizierte 
Nach.wuchskrafte rucken nacho 

1m vergangen Monat Juli wurden die Instrukto
ren Theo Mangen, Roger Schockmel und Jean 
Stracks ehrenvoll "verabschiedet", wobei zu bemer
ken ist, daB Thea Mangen bereits frOher von seinen 
Chefinstruktor-Aufgaben zurOckgetreten war. Dureh 
MinisterialbeschluB vom 21. Juni 1994 ist auch 

Freund Erny Roth mit dem Ehrentitel seiner Funktionen als Chefinstruktor in 
Erster Hilfe entlassen worden. 

Entstandene Lucken in den Reihen unserer Instruktoren werden aufge
fUlit und auch in diesem Gebiet geht das Leben weiter. Nach einer langeren 
und anspruchsvollen Ausbildung haben neue Instruktoren im Lauf von 1993 
und 1994 ihre Ernennungen erhalten und in den Bereichen Ersthilfe und Ret
tungswesen verfOgt die Protection Civile gegenwartig Ober insgesamt 46 In
struktorel"l. Unter ihnen befinden sich auch neun Frauen; ab 1. Juli 1994 ist 
Madame Christiane Oth-Gallion aus Olm zur Chefinstruktorin ernannt wor
den; laut Mitteilung im offiziellen Amtsblatt dauert ihr Mandat bis zum 31. De
zember 1997. 

Erstmals in der Gescnlchte unserer Protection Civile wurde somit eine 
Frau mit verantwortungsvollen und arbeitsreichen Chefinstruktor-Aufgaben 
betraut. FOr die Redaktion war das der AniaB zu einem kurzen Interview mit 
der neuen "Chefin". 

Zur Person ist zunachst zu sagen, daB Christiane Gallion am 24. Sep
tember 1953 in Esch/Alzette geboren wurde. Ihre "erbliche Belastung" wird 
ersichtlich wenn man weiB, daB Vater Nic. Gallion bereits ein allgemein ge
scMtzter Instruktor in unseren Reihen war. 

Die Tradition von Lehren und Hetfen bildet im Leben von Christiane Gal
lion einen roten Faden: auch Ehemann Jean-Paul Oth, Operateur bei der 

Notrufzentrale 112, ist Instruktor in Erster Hilte und rein beruflieh gesehen 
war die neue Chefinstruktorin ohnehin von jeher zu den Pflege- und Gesund
heitstatigkeiten orientiert: 

Naeh ihren Studien am Escher Lyzeum entschloB Christiane Gallion sich 
fUr die Krankenpffege und wurde im Monat September 1977 diplomierte Kran
kensehwester; 1979 folgte das Diplom "Infirmiere anesthesiste". 1971 hatte 
sie aber auch bereits ihr "Certificat de secouriste-brancardier" verdient, drei 
Jahre spater folgte das Ambulanz-Brevet. 1989 wurde sie mit der "Medaille 
en vermeil" im Orden der Protection Civile ausgezeichnet, 1991 erhielt sie die 
"Medaille en vermeil avec couronne". 

Madame Oth-Gallion kennt theoretisch und praktisch also so ziemlich 
alles, was mit Helfen und Dienen in Zivilschutzreihen zu tun hat. Aber sie 
wOllte nicht nur heffen, sondern auch unterrichten: 1981 wird sie "Instructeur 
en secourisme"und seither hat sie zahlreichen MitbOrgerinnen und Mit
bOrgern lebensrettende Handgriffe beigebracht. Die vor einlgen Monaten 
erfolgte Ernennung zur Chefinstruktorin ist zugleich Anerkennung und Hohe
punkt ihrer Zivilschutzlaufbahn. 

Welche Beweggrunde bringen eine 4D-jahrige Luxemburgerin dazu, der
art aktiv zu sein in siner Organisation, die Dienst am Nachsten in ihrer Devise 
betont und gleichzeitig viel Einsatz und Freizeit fordert? Christiane Oth
Gallion untertreibt wOhl nicht absiehtlich, aber ihre Antwort ist spontan und 
eindeutlg: "Ieh glaube, anderen Mitmensehen helfen zu wollen 1st wahl eine 
Art Berufung". Sehr richtig, es ist wohl einfacher und bequemer, Hilfe von an
deren ohne eigenes Zutun zu erwarten und sich in Zeiten eigenen Wohlbefin
dens "em naischt ze kemmeren", wie manche Zeitgenossen sieh so schon 
ehrlich und egoistiseh zu dieser Problematlk auBern 

Aber die neue Chefinstruktorin hat noch andere GrOnde: "Meine Faml
lien situation als Mutter von zwei Kindem (Madchen von dreizehn Jahren, 
Junge von acht Jahren) erlaubt mlr keine hundertprozentige Berufsarbeit im 
Krankenhaus, vorzugsweise im Fachgebiet Reanimation, weshalb ieh mich 
der hOchst notwendigen Heimhilfe in unserer Gemeinde und der Ausbildung 
von Seeouristen und Ambulanzhelfern widmen. 

Eine fein feministische Note schimmert in unserer Unterhaltung durch: 
Christiane Oth-Gallion hat Aufgaben und Verantwortung einer Chefinstrukto
rin ubernommen, weil sie "den Leuten zeigen moehle, daB Ersthilfe in Notla
gell aller Art keineswegs nur Mannern vorbehalten isf'. Eine "richtige" Eman
ze ist die Gesprac:hspartnerin jedoch nietlt, denn die nicht unbedlngt 
sympathischen Vertreterinnen dleser in unseren Tagen recht haufigen Art 
bevorzugen ja eher das theoretische Bekenntnis zu spektakularen und revo
lutionaren Umwalzungen, sind jedoch viel weniger bei festem Anpacken in 
konkreten Situationen anzutreffen ... 

Sodann auBert die Chefinstruktorin eine weitere interessante Melnung; 
"Ieh bin der Auffassung, daB die Gegenwart einer Frau in einem Arbeitsaus
sehuB oft unerlaBlich ist, well Frauen eine andere Art haben, an Probleme 
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heranzugehen. Mit meiner Ernennung mbchte ich mbglichst zahlreiche Frau
en in unseren Interventionszentren ermuntern und ich hoffe, daB Frauen in 
Zukunft in noch grbBerer Anzahl an kommenden Ausbildungslehrgangen zum 
Unterrichten und Lehren teilnehmen". Damit ist ein dicker Nagel gut getroffen: 
Weibliche Prasenz wirkt in Situationen von Ersthilfe und Ambulanztransport 
vielfach beruhigend und es bleibt nul' zu hoffen, daB der Frauenanteil von 
35% in unseren Zentren (Iaut Untersuchung del' Redaktion vor einigen Jah
ren) nicht unter diese Quote fallt - die zunehmende Berufsarbei,t von Frauen 
birgt hier leider bestimmte Gefahren! 

Zu diesen guten Grunden gibt Christiane Oth-Gallion noch einen drauf: 
"Meine neue Aufgabe zwingt mich zu dauernder persbnlicher Weiterbildung 
man muB offen und zuganglich bleiben fUr Neuheiten und .A.nderungen". 

So ist es - die Redaktion wunscht del' neuen Chefinstruktorin harmoni
sche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihren mannlichen "Chef"-Kollegen 
Norbert Horper und Arsene Stracks und allen anderen Instruktoren. Der Aus
druck "Triumvirat" ware hier nicht angebracht, aber wir sind uberzeugt, daB 
das neue Trium-Kollegium fruchtbare Arbeit im Interesse einer guten Instruk
tion leisten wird! 

J. 

Noch bessere Stabilisierung 
Vakuum-Matratzen sind langst zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel im 

Rettungsdienst geworden. Sie finden uberwiegend Anwendung beim Einsatz 
in Rettungswagen und Rettungshubschraubern. Viele Probleme entstehen je
doch in der Praxis, wenn die Granulatmasse der herkbmmlichen und bewahr
ten Vakuum-Matratze am Unfallort mit relativ groBer Muhe und nicht ohne 
Zeitaufwand in den Zwischenbereich del' Oberschenkel gebracht werden 
muB. Eine zufriedenstellende Lbsung der erforderlichen Stabilisierung bei 
Frakturen an einem oder beiden Beinen ist mit diesel' Methode nur unter 
schwierigen Umstanden zu erreichen. 

Die beschriebenen Stabilisierungsprobleme treten in verstarktem MaBe 
beim Transport von Verletzten in Hubschraubern und Flugzeugen auf. Hier ist 
- bedingt durch beengte Platzverhaltnisse und relativ schmale Matratze 
noch weniger "Modelliermasse" vorhanden. 

Eine neuentwickelte Vakuum-Matratze schafft aufgrund der in der unte
ren Halfte integrierten Beinstabilisierung wirkungsvolle Abhilfe, so daB eine 
optimale Ruhigstellung auch in den beschriebenen Problembereichen erreicht 
wird. Ein weiterer positiver Aspekt ist in der integrierten Beinstabilisierung 
auch beim Transport auf steil abfallenden Treppen zu sehen - ein Heraus
und Wegrutschen aus del' Matratze ist hier nicht mehr mbglich. 

Ausbildungsprogramm fur die Sauvetagesektion 
fur das Jahr 1995 

Nachdem fUr das Jahr 1994 erstmal ein Lehrprogramm fUr die Sauve
tageeinheiten In den Einsatzzentren eingefUhrt worden war - wie bel Gele
genheit der Kadertagung 93 beschlossen wurde - hat die Direktion, in Zu
sammanarbeit mit den Sauvetage-Instruktoran ein Lehrprogramm fOr das 
Kalenderjahr 1995 ausgaarbeitet: 

Lahrgange in den Einsatzzentren (7 Doppelstundan) 
1.	 Atemschutz 

- Die Atmung, Gefahren der Atamgifte, dar PreBluftatmer 1 Lehrgang 
- Praktischa Ausbildung am PreBluftatmer 1 Lehrgang 

2.	 Das Wesen des Feuers (Verbrennen und Leschen) 1 Lehrgang 

3.	 Praktischa Anwendung der Feuerlescher 1 Lehrgang 

4.	 UnfaliverhOtung 1 Lehrgang 

5.	 Bergen aus H6hen und Tiefen mittels den Trageleitern 
sowie dem Rollgliss 1 Lehrgang 

6.	 Ubung im Gelande mit den Ambulanzhelfern 1 Lehrgang 

Allgemeine Bemerkungen 
1) Die Aufteilung und Reihenfolge ist, nach Absprache mit dem zustandigen 

Sauvetage-Instruktor. dam Zanterchef uberlassen. 
2) Es ist selbsverstandlich. daB auch die Ambulanzhelfer, welche sich fUr 

diese Kurse interessieren. an diesem teilnehmen konnen. 

Leon ANEN 
Direktor des Zivilschutzes 
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Programme des stages al'Ecole Nationale de la	 Dates 

JUIN 95Protection Civile aSchimpach pour I'annee 1995 
03/04 
10/11 
17/18 
24/25 

JUILLET 95 
01/02 
08/09 
15/16 

Dates Unite convoquee 

JANVIER 95 
01 Nouvel an 
07/08 Cours 58-3 
14 Instructeurs en sauvetage 
15 Instructeurs en secourisme 
21/22 MAMER 
28/29 Promotion cours 56-57 

FEVRIER 95 
04/05 Cours 58-4 
11 CADRES 
18/19 Cours 58/5 
25/26 Carnaval 

MARS 95 
04/05 Burgsonndeg 
11/12 BIGONVILLE-REDANGE 
18/19 L1NTGEN 
25/26 Cours 58-6 Test 

AVRIL 95 
01/02 LAROCHETIE 
08/09 Cours 59/1 
15/16 PAQUES 
22/23 STEINFORT 
29/30 Cours 59-2 

Hommes-Grenouilles 

MAl 95 
06/07 N.B.C. 
06114 Hommes-Grenouilles H-G 09 
13/14 BETIEMBOURG 
20/21 DIEKIRCH-ECHTERNACH 
20/21 Hommes-Grenouilles 
27/28 Cours 59-3 
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Ma@re 

sauvetage 
joumee d'inform. 
journee d'inform. 
secourisme 
recycJ. sauvetage 

sauvetage 
Colloque 
sauvetage 

secourisme 
secourisme 
sauvetage 

secourisme 
sauvetage 

secourisme 
sauvetage 
entrainement 

formation 
formation 
secourisme 
secourisme 
formation 
sauvetage 

Unite convoquee 

PENTECOTE 
C.NA 
MERTERT 
Cours 59-4 
Hommes-Grenouilles 

DIFFERDANGE-DUDELANGE 
Cours 59-5 
ESCH/ALZETIE 
SCHIFFLANGE 
Cours 59-6 Test 
Hommes-Grenouilles 

PETANGE 
KAYL 
Hommes-Grenouilles 
N.B.C. 

Cours 60-1 
HOSINGEN 
ETIELBRUCK 
TROISVIERGES-WILTZ 
Cours 60-2 

EMPECHES (tous les centres) 
BELVAUX 
Cours 60-3 
REMICH-SCHENGEN 

EMPECHES (tous les centres) 
COU(S 60-4 

Matiere 

formatJon 
secourisme 
sauvetage 
entraTnement 

secourisme 
sauvetage 
secourisme 
secourisme 
sauvetage 
entrainement 

secourisme 
secourisme 
test H-G 09 
formation 

sauvetage 
secourisme 
secourisme 
secourisme 
sauvetage 

secourisme 
secourisme 
sauvetage 
secourisme 

secourisme 

22/23 
29/30 

SEPTEMBRE 95 
09110 
16/17 
22-24 
23/24 

OCTOBRE 95 
30/01 
07/08 
14/15 
21/22 
28/29 

NOVEMBRE 95 
04/05 
11/12 
18/19 
25/26 

DECEMBRE 95 
03/04 
09/10 
sauvetage 
16/17 
23/24 

Reserve 
NOEL 

L. ANEN 
Directeur de Ja Protection Civile 
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Ausbildungsprograrnm fOr Ambulanzhelfer 
fur das Jahr 1995 

Bei Gelegenheit der Kadertagung 1994 in Sehimpach wurde, auf Anfra
ge der Kader-Vertreter, der BeschluB gefaBt, ab 1995 - nachdem ebenfalls 
auf Wunsch der Kader, die Ausbildung einige Jahre nach dem Kalenderjahr 
verlaufen ist - wieder auf die fruhere Formel zuruckzukommen, d.h. nach 
dem Schuljahr (Septembe~ bis Juli) zu verfahren. Dies hat die Direktion in 
einer Dienstanweisung, welche am 31.10.1994 an aile Kader ergangen ist, 
mitgeteilt: 

NOTE DE SERVICE A TOUS LES CADRES 

Objet: Cours de formatiol1 des ambulanciers. 

Comme suite aux decisions prises lors du colloque des cadres aSchim
pach, I'organisation des cours de formation des ambulanciers, qui se sont 
deroules depuis quelques annees du 1er janvier au 31 decembre, se fera de 
nouveau parallelement aI'annee scolaire, donc de septembre ajuillet. 

Ceci necessite un certain nombre de reamenagements comme, entre 
autres, des changements au niveau de I'affectation des instructeurs en 
secourisme aux centres de secours qui seront effectues sous peu. 

II y a lieu de relever que, suivant Ie programme d'instruction ci-joint, les 
cours de formation des ambLJilanciers dans les centres de seeours ont ete 
fixes seulement pour 9 seances de 2 heures entre Ie 1er janvier 1995 et Ie 
15 jUiliet 1995. 

La suite du programme d'instruction des ambulaneiers dans les centres 
de secours sera etablie ulterieurement et vous sera communiquee en temps 
utile. 

Le calendrier de la formation a I'ENPC a cependant ete dresse pour 
toute I'annee et ce pour permettre a tous les centres de secours de prendre 
leurs dispositions. 

La designation des instructeurs en secourisme pour les cours dispenses 
a I'ENPC se limitera a la periode de janvier a juillet. 

Luxembourg, Ie 31 oetobre 1994 

Le directeur de la Protection Civile 

RUNDSCHREIBEN VOM 27. OKTOBER 1994 AN DIE
 
TECHNISCHEN BERATER, ZENTERCHEFS,
 

ZENTERCHEF-ADJUNKTEN UND INSTRUKTOREN
 

Werte Damen und Herren, 
Nachstehend teile ich Ihnen das Ausbildungsprogramm fur Ambulanz

heifer fur das Jahr 1995 mit. 

I. Wochenend-Lehrgang In der Zlviischutzschule In Schimpach 
(vom 1.1.1995 - 31.12.1995) 

Samstag: 
14.30 - 16.00 Uhr: Praktische Ubung in Gruppen 
16.00 - 16.15 Uhr: Kaffeepause 
16.15 - 18.00 Uhr: Praktische Ubung in Gruppen 
18.30 Uhr: Abendessen 
20.00 - 21.00 Uhr: Auf Wunsch: Diskussion oder Film 

Sonntag: 

08.00 - 09.00 Uhr: Workshop: Akute Notfalle 
09.00 - 10.00 Uhr: Referat eines Infektiologen Liber Infektionskrankheiten: 

Tuberkulose, Aids, Hepatitis (B) 
10.00 - 10.30 Uhr: Kaffeepause 
10.30 - 11.30 Uhr: Referat Liber Infektionskrankheiten (Fortsetzung) 
12.30 Uhr: Mittagessen 
14.00 -16.30 Uhr: Workshop: Erste Hilfe 

(Blutstillung, Lagerung, Knochenbruehe, Wiederbelebung, 
Technisches Material) 

16.30 - 17.00 Uhr: Allgemeine Diskussion und SchluBfolgerung 

II: Lehrgang In den Elnsatzzentren (8 Doppelstunden) 
(vom 1.1.1995 - 15.7.1995) 

1. Das neue Notarzteinsatzfahrzeug (SAMU) 
Vorstellung und Einweisung 1 Lehrgang 

2. Wiederbelebung 1 Lehrgang 
3. Das Einsatzmaterial im Krankenwagen 1 Lehrgang 
4. Gemeinsame Ubung im Gelande in Zusammenarbeit mit 

der Rettungseinheit (ggf. des Nachbarzenters) 1 Lehrgang 
5. Blutung - Blutstillung 1 Lehrgang 
6. Innere Blutung und Schock 1 Lehrgang 
7. Beobachtung des Kranken 

(Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes, epileptischer Anfall, 
Asthmaanfall, Lungenoedem) 1 Lehrgang 
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8.	 Anatomie und Physiologie des Atmungsapparates 
(Dieser Kursus ist so zu verlegen, daB er kurz vor dem 
Wochenendlehrgang in Schimpach abgehalten wird) 
oder 
fUr die Einsatzzentren, die nicht zwischen dem 1.1.1995 
und dern 15.7.1995 fUr den jahrlichen Wochenendlehrgang 
in Schimpach vorgesehen sind 
Thema nach Wunsch des Zenterchefs 

Sauvetage 
Total 

1 Lehrgang 

8 Lehrgange 

Die Gefahren der Einsatzstelle 1 Lehrgang 

Bemerkung zu I 
Um einen geregelten Verlauf des Wochenendlehrgangs in Schimpach zu 

gewahrleisten und darnit allen Ambulanzhelfern die bestmogliche Ausbildung 
zuteil werden zu lassen, sind aile dern Kursus zugeteilten Instruktoren gebe
ten, sich urn 13.30 Uhr in der Zivilschutzschule einzufinden, wo dann in An
wesenheit des Schulleiters, des Chefinstruktors und aller Instruktoren, ein 
Briefing stattfinden wird, das Sinn und Ablauf des Instruktionsprogrammes 
1995 erlautern LInd die Einzelheiten der verschiedenen Ubungen und Pro
grammpunkte erklaren solI. 

Fur die Ubungen werden drei Mannequins benotigt. Diese werden durch 
den Kursusleiter vermittelt. Sie sollten moglichst um 14.00 Uhr in der Zivil
schutzschule sein, damit die praktische Ubung punktlich um 14.30 Uhr begin
nen kann. 

Bemerkungen zu II 
Zu Lehrgang 1. 
Zum Lehrgang uber die Ausstattung des SAMU ist ein Reservefahrzeug 

aus der Direktion zu benutzen. Der Zeitpunkt dieses Lehrgangs ist mit Herm 
Boever aus der Direktion zu vereinbaren. 

Zu Lehrgang 4. 
Die praktische Ubung findet im Gelande statt. Der Ubungsort wird durch 

den Zenterchef bestimmt. Die Sauvetagesektion nimmt an der Ubung teiL Es 
wird empfohlen, nach Moglichkeit diese Ubung mit zwei Einsatzzentren ge
meinsam durchzufUhren. 

Die Einsatzzentren, denen keine eigene Sauvetagesektion zur Verfu
gung steht, wenden sich an ein Nachbarzenter zwecks Teilnahme dieser 
Sauvetagesektion. Wie in der Vergangenheit ublich, kann der Zenterchef sich 
an die zustandigen Instruktoren zwecks Herrichtung der Unfallopfer mittels 
Schminkmittel und kunstlichen Wunden wenden. 

Die Ubung wird durch den Zenterchef geleitet und durch die dem Zenter 
beigeordneten Instruktoren uberwacht. 

Nach der Ubung findet eine allgemeine Diskussion uber deren Verlauf im 
Einsatzzenter statt. 

Die Prasenzliste wird gefUhrt durch den Zenterchef oder durch einen fur 
den Ambulanzdlenst zustandigen Zenterchefadjunkten. Nach dem letzten 
Lehrgang wird sie dem Instruktor in Erster Hllfe ubergeben. Die Instruktoren 
in Erster Hilte fullen nach jedem Lehrgang den Tatigkeitsbericht aus und sen
den ihn zusammen mit der Prasenzliste an die Direktion der Protection Civile. 

Es erubrigt sich, auf die Wichtigkeit der verschiedenen Kurse speziell 
einzugehen. Wunsch und Bestreben der Ambulanzhelfer ist es, zu lemen, wie 
sie bei akuten Notfallen und besonders bei mehreren Schwelverletzten am 
Unfallort dem Arzt optima! zur Hand gehen konnen. Nur eine fortwahrende 
und aktive Beteiligung an allen Kursen, sowohl in der Zivilschutzschule als 
auch in den Einsatzzentren, wird sie diesem liel naherbringen. 

Mit vorzuglicher Hochachtung! 

Leon ANEN 
Direktor des Zivilschutzes 

Flaschentrocknun9 
Ein deutscher Hersteller von Atel11schutzgeraten und Atemschutz-Pfle

gewerkstatten stellt im Rahmen des Ausbaus seines Atemschutz-Werkstat
tenprogramms eine neue Flaschentrocknungsanlage ICD-6 vor. Mit dieser 
Anlage soil ein altes Problem gelost werden. 

In der Vergangenheit zeigte sich immer wieder, daB Flaschen nach der 
regelmaBigen Druckprufung nur ungenugend ausgetrocknet waren, so daB 
beim spateren BefUlien ein unerlaubt hoher Wassergehalt in der Atemluft 
festgestellt wurde. Wegen mangelndem Angebot aus Industriekreisen waren 
Rettungsorganisationen und -heifer bisher darauf angewiesen, sich ihre 
Trocknungsanlagen fUr Atemluft- und Tauchflaschen in Eigenarbeit seiber zu 
bauen. 

Die Flaschentrocknungsanlage ICD-6 ist kompakt in einem Unterschrank 
untergebracht und sehr einfach zu bedienen. Es lassen sich auf einmal sechs 
Atemluft- und Tauchflaschen von 3 bis 10 I gleichzeitig trocknen. FOr die hun
dertprozentige Austrocknung der Flasche sorgt eine leistungsstarke HeiBluft
Turbine. Die Anlage ist mit einem Zeitrelais ausgerustet und schaltet nach er
folgreicher Trocknung automatsch ab. 
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Changements dans les cadres du 
Service National de la Protection Civile 

Par arrete de Monsieur Ie Ministre de l'lnterleur Jean Spautz en date du 
12 avril 1994 Monsieur Claude SCHEUER de Redange/Altert a ele nomme 
chef-adjoint du centre de secours de Redange/Altert. 

Par arrete ministeriel en date du 12 avril 1994 demission honorable de 
ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Belvaux a ete accor
dee, SLlr sa demande, a Monsieur Guy REDER de Sanem. Le titre honori
fique des fonctions exercees a la protection civile a ete contere a Monsieur 
Reder. 

Demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du centre de se
cours de Differdange a ele accordee, sur sa demande, a Monsieur Andre 
MONDOT de Differdange par arrete ministeriel en date du 12 avril 1994. Le 
titre honorifique des fonctions exercees a la protection civile a ete confere a 
Monsieur Mondot. 

Un arrete ministeriel du 26 mai 1994 a accorde demission honorable de 
ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Hosingen, sur sa de
mande, a Monsieur Jules BETIENDORF de Holzthum. Le meme arrete a 
confere Ie titre honorifique des fonctions exercees a la protection civila a M. 
Bettendorf. 

En date du 26 mai 1994 un arrete ministeriel a accorde demission hono
rable de ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Schifflange 
ainsl que demission honorable de ses fonctions d'instructeur en sauvetage, 
sur sa demande, a Monsieur Roger ACCIARINI de Schifflange. Le titre hono
rifique des fonctlons exercees a la protection civile a ete confere a Monsieur 
Acciarini. 

Par arrete ministeriel en date du 26 mai 1994 demission honorable de 
ses fonctions de chef de plongee du groupe d'hommes-grenouilles de la pro

tection civile a ete accordee, pour limite d'age, aMonsieur Bertrand THOMAS 
de Stolzembourg. Le titre honorifique des fonctions exercees a la protection 
civile a ete confere aMonsieur Thomas par Ie meme arrete ministeriel. 

Par arrete ministeriel en date du 21 juin 1994 demission de ses fonctions 
d'instructeur en chef en secourisme a ete accordee, sur sa demande, aMon
sieur Emy ROTH d'Esch/Alzette. Le titre honorifique des fonctions exercees a 
la protection civile a ete confere a M. Roth par Ie meme arrete ministeriel. 

Madame Christiane OTH-GALLION d'Olm a ete nommee instructeur en 
chef en secourisme jusqu'au 31 decembre 1997 par arrete ministeriel en date 
du 1er juillet 1994. 

En date du 6 juillet 1994 demission honorable de ses fonctions de plon
geur du groupe d'hommes-grenouilles de la protection civile a ete accordee, 
sur sa demande, a Monsieur Jean-Marie PETERS de Schouweiler, avec eftet 
au 1er Juin 1994. Le meme arrete minist€!riel a confera Ie titre honorifique des 
fonctions exercees a la protection civile a Monsieur Peters. 

Demission honorable de ses fonctlons d'instructeur en secourisme a ete 
accordee par arrete ministeriel en date du 11 juillet 1994, pour limite d'age, a 
Monsieur Roger SCHOCKMEL de Untereisenbach. Le titre honorifique des 
fonctions exercees a la protection civile a ete confere a Monsieur Schockmel. 

Un arrete de Monsieur Ie Ministre de "Interieur Jean Spautz en date du 
11 juillet 1994 a accorde demission honorable de ses fonctions d'instructeur 
en secourisme, pour limite d'age, a Monsieur TMo MANGEN de Dudelange. 
Ie titre honoriflque des fonctions exercees a la protection civile a ete confere 
a Monsieur Mangen par Ie meme arrete ministeriel. 

En date du 18 juillet 1994 demission honorable de ses fonctions d'lns
tructeur en sauvetage a €lte accordee, pour limite d'age, a Monsieur Jean 
STRACKS de petange. Par Ie meme arrete mlnisteriel Ie titre honorifique des 
fonctions exercees a la protection civile a €lte accord€l a M. Stracks. 

Par arrete ministerial en date du 21 juiUat 1994 Monsieur Fernand RUP
PERT de Schifflange a ete nomme plongeur du groupe d'hommes-grenouilles 
de la protection civile. 

Demission honorable de ses fonctions d'instructeur en secourisme a ete 
accordee, sursademande, par arrete ministeriel en date du 20 septembre 1994, 
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a Monsieur Daniel WINTERSDORF d'Esch-sur-Afzette. Le titre honorifique 
des fonctions exercees a fa protection civile a ete confere aM. Wintersdorf. 

Par arrete ministeriel en date du 5 octobre 1994 demission honorable de 
ses fonctions d'instructeur en sauvetage a ete accordee, sur sa demande, a 
Monsieur Jean-Paul RISCHARD de Dippach. Le titre honorifique des fonc
tions exercees ala protection civile a ete confere aMonsieur Rischard. 

Par arrete du 5 octobre 1994 demission honorable de ses fonctions de 
chef du centre de secours de Petange a ete accordee, sur sa demande, a 
Monsieur Jean-Paul RISCHARD. Le titre honorifique des fonctions exercees 
ala protection civile a ete confere aMonsieur Rischard. 

Par Ie meme arrete, Monsieur Jean-Marie MAJS de Lamadelaine, chef
adjoint du centre de secours de Petange, a ete nomme aux fonetions de chef 
du meme centre. 

Vu la loi portant organisation de la protec~ion civile, vu Ie reglement 
grand-ducal portant organisation des cours elementaires de secourisme et 
sur base du reglement ministeriel du 24 juin1977 portant organisation de 
cours et d'examens pour les instructeurs de la protection civile, un arrete mi
nisteriel du 6 oetobre 1994 a designe instructeurs en secourisme jusqu'au 
4 janvier 1998: 

Monsieur Frank BAULER de Luxembourg; 
Monsieur Alain BIVER de Roedgen; 
Monsieur Jean-Paul FRISER de Howald; 
Madame Christine GITZINGER-LEHNERTZ de Grevenmacher; 
Monsieur Jean-Marie HERMES de Luxembourg; 
Monsieur Frank SCHINTGEN de Diekireh; 
Monsieur FRANK TROES de Colmar-Berg. 

Par arrete ministeriel en date du 20 oetobre 1994 demission honorable 
de leurs fonctions de chef de plongee du groupe d'hommes-grenouilles de la 
protection civile a ete accordee, pour limite d'age, a Messieurs Richard 
BRANDENBURGER de Harlange et Guy WINTERSDORF de Mondercange. 
Par Ie meme arrete ministeriel demission honorable de ses fonctions de chef 
du groupe d'hommes-grenouilles de la protection civile a ete accordee, sur sa 
demande, aMonsieur Joseph STEIL de Bereldange. 

Le titre honorifique des fonetions exercees a la protection civile a ete 
confere aMessieurs Steil, Brandenburger et Wintersdorf. 

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 previo 
•

MMMfVl 

Ecouter la radio (RTL) et suivre les in
strucllons des aUlorites 

Radio hOren (RTL) und die Anweisungen 

Son module d'une duree d'une minule 
der Behbrden befolgen 

An und abschwellender Heullon wah· 
rend elner Minute 

Ouvir a radio (Rll) et seguir as instruc;;6
es das autorldades 

Som modulado com a durac;;ao dum ml
nuto 

Alarme nucleaire 
Nuklearalarm 
Alarme nuclear 

~ 
fV1fV1fV1 

S'abriter dans les maisons et les caves 

Schulz suchen in Hausern und Kellern 

Refugiar-se dentro das casas e nas caves 

- Fermer portes el fenetres 

Son module d'une duree d'une minute 
interrompu de deux pauses de 12 se
condes 
An und abschwellender Heulton wah
rend erner Minute bei zwei Unterbre' 
chungen von 12 Sekunden 

Som modulado com a durac,ao dum mi
nuto, interrompido duas vezes durante 
12 segundos 

- Emmener un poste radio portalil et 
suivre les instructions 

- Turen und Fenster schliel3en 

- Transistorradio mitnehmen und An
weisungen befolgen 

- Fechar portas e /anelas 

- Levar uma telefonia portalil e seguir as 
instruc;;6es 

Fin d'alarme 
Entwarnung 
Fim do alarme • Fin de danger 

Ende der Gefahr 

Fim do pellgo 
Son conllnu d'une duree d'une minute 

Dauenon von elner Minute 

Som continuo dum minuto 

Son conlinu d'une duree 

Alarme incendie de trois minutes 

Feueralarm 

Alarme incendio • Dauerton von drei Mlnuten 

Som continuo de tres minutos 
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