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Editorial 

Bilanz und Ausblick 

Die Luxemburger Zivilschutz- und Feuerwehrfreiwilligen konnen 
wahrlich nicht uber Mangel an Beschaftigung klagen: EisenbahnunglUck, 
Unwetter mit Ober hundert Einsatzen an einem einzigen Abend, dazu die 
alltaglichen Einsatze bei Verkehrsunfallen und bei Gebaude- und Wald
branden, sowie bei vie/en anderen Ge/egenheiten sind Beispie/e we/che 
in diesem Jahr einma/ mehr fUr eindrucksvo/le Leistungsbi/anzen sorgten. 
Dabei ist der zeitaufwendige Bereitschaftsdienst bei Klein- und Mega-Ver
anstaltungen im Freizeitbereich, welcher immer viel Personal- und Mate
rialaufwand erfordert, noch nicht einmal erwahnt. Nicht zu/etzt verlangte 
der Luxemburger EU-Vorsitz im zweiten Ha/bjahr zusatz/iche Organisa
tions- und VorbeugungsmaBnahmen ' 

1m Namen der Regierung und aus voller personlicher Uberzeugung 
danke ich den Frauen und Mannern, die ihre Freizeit wieder einmal 
wahrend des ganzen Jahres in den (reiwilligen Dienst des Zivilschutzes 
und der Feuerwehr gestellt haben. Wir leben in einer Anspruchs- und 
Wohlstandsgesellschaft, in welcher zahlreiche Burger die Leistungen der 
freiwi/ligen He/fer a/s selbstverstandlich betrachten. Begriffe wie Solida
rdat mit Notleidenden und Hilfsbereitschaft in Gefahren/agen finden kei
neswegs immer und uberall ein richtiges Echo. Desta grol3eren Respekt 
gehOrt denjenigen BOrgerinnen und Burgern, die nicht zogern, sich in der 
recht schwierigen und oft zeitraubenden 'Technik des Helfens" ausbi/den 
zu lassen und welche mit Fachkenntnis und Umsicht, mit Mut und wahrer 
Menschenliebe im Einsatz sind. Ihnen gebOhrt Dank und Anerkennung! 

Wenn der Luxemburger Zivilschutz in den sechziger Jahren auf 
einem we/t- Lind europapa/itischen Hintergrund organisiert war, der von 
ideologischen und mi/itarpo/itischen Gegebenheiten beherrscht war, ist 
unser Zivilschutz heutzutage ganz auf Unfa//- und Katastrophenschutz in 
Friedenszeiten eingestellt. Ubersehen wir allerdings nicht, daB auch bei 
Fehlen einer graBen Bedrohung immer noch viele kleine und genau 
so gefahrliche Risiken bestehen: i//ega/er Transport von Nuk/earmaterial, 
an Atomwaffen arbeitende Staaten, terroristische Bedrohungen jeder Art 

liefem Szenarien, die angemessene und realistische Planungen und MaB
nahmen erfordem. 

Ais Institution und Organisation geniem der Zivilschutz seit vielen 
Jahren grof3es Ansehen. FOr die Bevolkerung steht er zwar /eider oft erst 
hinter Sicherheit des Arbeitsplatzes, Umweltschutz, Familienforderung 
und Schutz vor Verbrechen. Erst direkt Betroffene erwarten moglichst 
rasche und effiziente Hilfe durch Zivilschutz und Feuerwehr. Deshalb wer
den die An/iegen der Kaderkrafte und Mitglieder im Innenministerium 
immer prioritar behande/t. 

Uberlegungen zum Jahreswechsel konnen materiell-finanzielle Fra
gen nicht ausschlief3en: In rezenter Vergangenheit sind die Kosten fiir das 
Rettungswesen infolge technischer Fortschritte und hOherem Standard 
erheblich angestiegen. Desha/b sollten gegenseftige Erganzungen bei 
Einsatzen und Zusammenarbeit von Verwa/tungs- und Organisations
strukturen erstrebenswerte Ziele sein. Die bereits bestehende vorzugliche 
Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und dem Zivi/schutz konnen 
und mussen in Zukunft noch enger und wirkungsvoller gestaltet werden, 
dies unter Berucksichtigung der ko/legialen Kooperation, die bereits in 
mehreren Zentren und Regionen zu beobachten ist. Nur rasche und koor
dinierte Hilfe ist sinnVall. In diesem Sinne mochte ich mich herzlich fUr die 
hervorragende Arbeit der Mitglieder von Zivifschutz und Feuerwehr 
bedanken und lege in meine besten Wiinsche zu Feiertagen und Jahres
wechsel zugleich auch die Hoffnung auf immer engere Zusammenarbeit 
im Luxemburger Rettungswesen. 

,lj,vf 
Miche/ Wolter 
Innenminister 
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Ehrentag fur 291 Helferinnen und Helfer
 

TraditionsgemaB ist die "Journee Nationale de la Protection Civile" 
zugleich auch Ehrentag fUr unsere Helferinnen und Helfer, die viel Freizeit 
fUr Ausbildung und Bereitschaftsdienst opfern und notleidenden Mitbur
gem im Ernstfall wertvolle Hilfe leisten. 1997 fand der nationale Zivil
schutztag am fUnften Oktober in Hosingen statt, und bei dieser Gelegen
heit erhielten insgesamt 291 Ambulanciers und Sauveteurs, unter ihnen 
73 Frauen. eine Auszeichnung fUr zwanzig, fUnfzehn oder zehn Jahre frei
willige Mitarbeit "Fir dech a fir dai Land". 

ErbgroBherzog Henri, oberster Schirmherr des Luxemburger ZJvil
schutzes. war zusammen mit ErbgroBherzogin Maria Teresa nach Hosin
gen gekommen, um die Verdienstorden der "Medaille du Merite de la Pro
tection Civile" im geschmackvoll gestalteten Kulturzentrum der sympathi
schen Hbhenortsehaft persbnlich an die Geehrten zu uberreichen. Zahl
reiehe Ehrengaste hatten sieh eingefunden, wir bemerkten u.a. die Anwe
senheit der Minister Marie-Josee Jacobs und Michel Wolter und von 
Staatssekretar Georges Wohlfart; die Abgeordneten Agny Durdu, Jean
Pierre Koepp und Nico Loes; sowie die Burgermeister Emile Eicher, 
Camille Eilenbecker, Aloyse Nosbusch, Camille Nosbusch und Michel 
Schartenberger. 

In seiner Eigenschaft als erster BOrger der Gemeinde Hosingen 
erbffnete der Letztgenannte den Reigen der offiziellen Ansprachen, indem 
er das ausgezeichnete Verhaltnis zwischen Kommune, Feuerwehr und 
Zivilsehutz betonte und allen Mitburgerinnen und Mitburgern, die in Hilfs
organisationen tatig sind, seinen unelngeschrankten Dank aussprach. 

Drel wichtlge Begriffe 
PC-Direktor Leon Anen stellte einleitend fest, daB die aile paar Jahre 

abwechselnd in einem der 25 Einsatzzentren stattfindende "Journee 
Nationale" jeweils Gelegenheit gabe, die Leistungen unserer Freiwilligen 
in der breiten OHentlichkeit hervorzustreichen. Sie wirken sozusagen im 
Hintergrund. geben Freizeit und Sehlaf her, um andern zu helfen und des
halb verdienen sie unbedingt, aueh einmal im Rampenlieht zu stehen und 

Empfang des erbgrol3herzogJichen Paares bei strahlendem Sonnenschein 

Jene Anerkennung zu genieBen. die ihnen fUr ihren unerrnOdlichen Einsatz 
zusteht. "Altruisme, Solidarite an Devouement, dat sin dei drai Wierder. 
dei op der Medaille du Merite de la Protectlion Civile agraveiert sin. Wat 
kennt d'Merite vun de Volontare besser emschreiwen?" fragte der Redner 
und gab seiner Freude Ausdruck Ober die Tatsache, daB ErbgroBherzog 
Henri die Verdienstorden bereits zum vierten Mal persbnlich Oberreiehe. 

Der nationale Zivilschutztag bietet die erwOnschte Gelegenheit zu 
Bilanz und Ausblick, und hier ist festzustellen, daB die Freiwilligen in den 
vergangenen drei Jal1ren wiederum viel ge.leistet haben: Die Elnsatzzah
len nahmen dauernd zu und immer neue AUfgaben sind zu bewaltigen. 
Der Redner erinnert hler an die Uberschwemmungskatastrophen im Jahre 
1995, bel welchen die Schaden durch unermOdliche Einsatze in Grenzen 
gehalten werden konnten. Aueh bel dem ZugunglUek auf Howald im Fruh
jahr '97 wurden Wissen und Konnen unter Beweis gestellt. 

In den vergangenen Jahren wurde besonders viel Wert gelegt auf 
Instruktion und Ausbildung; perrnante EinsatzObungen haben sich offen
sichtlieh gelohnt. Am 15. Februar 1995 trat eine neue groBherzogliche 
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Verordnung uber die Instruktion der Bevblkerung und der Freiwilligen in 
Kraft. 1m Ausbildungswesen gab es seither groBe .Anderungen, die Ambu
lanz- und Rettungshelfer erhalten nunmehr nach ihrer Grundausbildung 
ein yom Staat anerkanntes Diplom. Es ist aber auch klar, daB das 
gesamte Umfeld stimmen muS, wenn die Ausbildung erfolgreich sein soli, 
deshalb hat die Regierung ebenfalls die erforderlichen Mittel zur VerfO
gung gestellt, um die nationale Zivilschutzschule in Schimpach von Grund 
auf zu modernisieren und den Freiwilligen angemessene Unterkunftsm6g
lichkeiten zu bieten. 

Flachendeckende Verteilung der Einsatlkrafte 
1m Bereich der PC-Einsatzeinheiten ist hervorzuheben, daB hier 

ebenfalls gute Arbeit geleistet wurde: Zwischen den Einsatzzentren soil 
die Distanz nicht mehr als 10 km betragen; eine letzte Lucke wurde hier 
geschlossen: im vergangenen Jahr wurde das Einsatzzentrum Junglinster 
in Betrieb genommen (zu diesem Thema findet der Leser einen Artikel an 
anderer Stelle unserer Zeitschrift). 

1m Sauvetage-Bereich nahm 1996 mit der Hundestaffel der Protec
tion Civile eine neue Einsatzgruppe ihre Tatigkeit auf, um gegebenenfalls 
bei der Suche nach Personen nQtzliche Arbeit zu leisten. 

Mit der "Unite de support psychologique" wurde eine weitere Einheit 
geschaffen, um den Freiwilligen zu helfen, harte und grausame Ereignisse 
und Erlebnisse seelisch besser zu verkraften. Es ware undenkbar, neue 
Projekte und Auftrage zu definieren und zu verwirklichen, wenn nicht gut
meinende Mitarbeiter zur Verfugung waren. 

Bei der Bewertung von Zukunftsperspektlven kann man durchaus 
auch die Frage stellen, ob schwere und verantwortungsvolle Auftrage 
auch weiterhin von Freiwilligen wahrgenommen werden kbnnen. Von 
1962 an haben die Freiwllligen rund eine halbe Million Einsatze mit 16,5 
Millionen Kilometern gefahren und sie haben das in sie gesetzte Ver
trauen zu keinem Zeitpunkt enttauscht - wird Freiwilligkeit nicht doch all
mahlich an Professionalismus grenzen? 

Die F)rotection Civile darf erforderliche Anstrengungen zum Gewin
nen neuer Helfer in Zukunft auf keinen Fall vernachlasslgen Aus dieser 
Optik werden ubrigens Anstrengungen unternommen, u.a. durch Lokal
werbung bei Veranstaltungen und durch Prasenz an der Internationalen 
Messe. 

Abel' bel allen Uberlegungen bleibt immer eine Grundtatsache wahl': 
Del' Zivilschutz kann nur effizient bleiben, wenn freiwillige Helfer in ausrei
chender Anzahl zur Verfugung stehen, denn auf sie kann auch bei allerbe
stem Einsatzmaterial nicht verzichtet werden. 

Den "Ausgezeichneten" yom 5. Oktober gebOhrt allseitige Anerken
nung, aber auch den Leitern und Mitarbeitern des Hosingel' "Centre de 
Secours" ist hel'zlich zu danken fUr die exemplal'isch gute Ausrichtung die
ser Feier. 

El'bgroBherzog Henri uberreichte sodann die Verdienstorden, 
wah rend die Geehrten die entsprechenden Ernennungsurkunden aus der 
Hand von Innenminister Michel Wolter erhielten. Erwahnen wir noch, daB 
Michel Schwachtgen aus Remich die Verdienstmedaille in Gold ohne 
Berucksichtigung des Dienstalters verliehen wurde, weil dleser Mitburger 
ein Menschenleben unter schwierigen Umstanden rettete. Eine einwand
fl'eie musikalische Umrahmung der eindrucksvollen Feier war gesichert 
durch das "Modern Brass Quintet" 

Auch Ressortminister Wolter zeigte sich von der Bedeutung der Fei
erstunde beeindruckt. Sein besonderer Dank ging an die 291 Manner und 
Frauen, die Ihr Kennen erwiesenermaBen seit vie len Jahren in den Dienst 
der Aligemeinheit gestelll haben. 1m Rahmen von Zivilschutz und Feuer
wehr sind Begriffe wie Solidaritat und Hilfsbereitschaft noch selbstver
standlich, dies in einer Gesellschaft, die recht stark von Materialismus und 
Egoismus gepragt 1st. Bei Immel' komplizierterem Material werden Bildung 
und Weiterbildung Dber die eigenHichen Einsatze hinaus immer wichtiger, 

Blick auf Ehrengaste und Geehrte. 
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die Freiwilligen verdienen jedenfalls Respekt fur diese besondere Art von 
Freizeitgestaltung. 

Zahlen spreehen Sande 

Der Redner diente sodann mit einigen konkreten Zahlenangaben zu 
den Einsatzen verschiedenster Art: Der SAMU-Dienst sicherte 1996 nicht 
weniger als 4.030 Einsatze (+ 3 % im Vergleich zum Vorjahr); der Arnbu
lanzdienst war 1996 in 1.249 Fallen unterwegs bei Verkehrsunfallen, 
4.093 mal fOr Unfalle unterschiedlichster Art; 21.058 Einsatze wurden fUr 
Krankentransporte gefahren. Seit 1962 hatte der PC-Ambulanzdienst bis 
1996 einschlieBlich 455.431 Einsatze zu verzeichnen, wobei 16.226.592 
Kilometer zurOckgelegt wurden. Der Rettungsdienst intervenierte im Vor
jahr in 4.170 Fallen, die Froschmanner hatten 17 Einsatze und leisteten 
2.968 Bereitschaftsstunden. Die Umweltschutzeinheit wurde in 22 Fal
len beansprucht; die Notrufzentrale 112 registrierte 460.924 Anrufe; im 
Vorjahr wurden 86 Erste Hilfe-Kurse mit 1.815 Teilnehmern veranstaltet; 
an der nationalen Zivilschutzschule in Schimpach fanden zusatzlich 68 
Kurse mit 2.281 Teilnehmern statt. 

Die Statistiken beweisen den heutigen Umfang gebOndelter Zivil
schutzanliegen, die aber nur durch die zuverlassige Mitarbeit von Freiwilli
gen in Stadt und Land zu meistern sind, 

Dem Minister liegt eine moglichst enge Zusammenarbeit zwischen 
Zivilschutz und Freiwilliger Feuerwehr sehr am Herzen, weshalb man sich 
bemOhen wolle, die Material- und Unterbringungs-Strukturen optimal und 
fUr gemeinsame Zwecke zu gestalten. Der veranderten soziologischen 
Lage innerhalb unserer kleinen nationalen Gesellschaft ist Rechnung zu 
tragen in dem Sinne, daB die nicht mehr uberall gesicherte Rund-um-die
Uhr-VerfOgbarkeit wirksamer Rettungshilfe durch eine gesetzlich gefor
derte und gesicherte Zusammenarbeit ermoglicht werden soil. Dies soil 
sowohl bei der Verwaltungsstruktur im Innenministerium wie bei Ausbil
dung und Weiterbildung von Freiwilligen zum Ausdruck kommen. Die 
medizinische Betreuung muB verbessert werden. A propos Medizinbe
reich ist Minister Wolter der Meinung, daB die Krankentransporte im Land 
eine immer weniger ertragliche Belastung der Protection Civile darstellen, 
weshalb der parallel entstehende private Markt fur Krankentransporte 
diese Aufgabe bei minimaler gesetzlicher Regelung sehr wahl Obemell
men kann; dem Zivilschutz wurde auf diese Weise mehr Freiraum im Per
sonalbereich gewahrt. 

Minister Wolter schloB seine in vielen Punkten programmatische 
Ansprache mit der Zusicherung, PoUtik und Verwaltung mOBten jedenfalls 
ihre AUfgaben losen, urn eln zuverlassiges Funktionieren der auf Freiwil
ligkeit grundenden Hilfsorganisationen zu sichern; den Freiwilligen selbst 
ist freilich unelngeschrankte Anerkennung auszusprechen: "Ech well iech 
vu manger Sail aus nach eng Kaier faliciteieren a merci soen fir deen 
Asatz, den der an der Vergangenheet fir aer Matbiirger am Letzeburger 
Land geleescht hut. Ech wenschen iech bonne Chance an der zukunfte
ger Erfellung vun aere Missiounen!" 

Nachstehend veroffentlichen wir die vollstandige Namensliste der 
PC-Freiwilligen, die am vergangenen fUnften Oktober mit Verdienstme
daHlen ausgezeichnet wurden. 

jj 

Par arrete grand-ducal du 2 aoOt 1997, des decorations dans la 
Medallle du Merite de la Protection Civile ont ete decernees aux 
volontalres merltants de la Protection Civile pour 20, 15, respective
ment 10 annees de service asavoir~ 

dans la medaille en vermeil avec couronne 
a M. Alfter Bruno, secouriste-ambulancier/secouriste-sauveteur, 

Wasserbillig; MOle Baumann-Barnig Danielle, secouriste-ambulanciere, 
Lintgen; M. Birden Romain, instructeur en sauvetage, Petange; MOle Bir
scheidt-Scholtes Sylvie, secouriste-ambulanclere, Lintgen; M. Bock 
Albert, secouriste-ambulancier, Ettelbruck; M. Bourkel Victor, chef de cen
tre, Steinfort; M. Braconnier Raymond, chef de centre, Differdange; M. 
Braquet Fernand, secouriste-ambulancier, Steinfort; M. Buijs Jean-Pierre, 
instructeur en secourisme, Lintgen; M. Burg Bernie, secouriste-ambulan
cierlsecouriste-sauveteur, Echternach; M. Clees Roland. membre du 
groupe NBC, Dudelange; M. Conrardy Roland, secouriste-sauveteur, 
Redange; M. Dax Michel, chef de centre adjoint, Warken; MOle Debanck 
Nina, secouriste-ambulanciere, DUdelange; MOle Diederich Fernande, 
secour;ste-ambulanciere, Dudelange; Dr. Diederich Alfred, membre du 
groupe NBC, Luxembourg; M. Disiviscour Roland, chef du groupe d'hom
mes-grenouilles, Schifflange; MOle Disson Trlny, secouriste-ambulan
ciere, Rodange; M. Flammang Christian, chef de centre adjoint, Dude
lange; M. Fonck Arnold, secouriste-sauveteur, Redange; MOle Frast-Weil
ler Antoinette, secouriste-ambulanciere, Schifflange; Mme Freichel-Bla
sen Netty, chef de centre adjoint, Troisvierges: M. Genson Fernand. 
secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Echternach; M. Gerson 
Theo, instructeur en secourisme, Steinsel; MOle Gilson Irene, secouriste
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Von insgesamt 291 Verdienstmedaillen gingen 73 Auszeichnungen an Frauen, 
die seit Jahren wertvolle Zivilschutzarbeit geleistet haben. 

ambulanciere, Wiltz; M. Gobillot Franc;ois, secouriste-ambulancierlsecou
riste-sauveteur, Schifflange; M. Grisius Alfred, secouriste-sauveteur, 
Wiltz; M. Hammer Marco, secouriste-ambulancier, Esch/Alzette; M. Her
mes Paul, plongeur du groupe d'hommes-grenouil!es, Ettelbruck; M. Hier
zig Armand, secouriste-ambulancier, Remich; Mme Hoffmann Josette, 
secouriste-ambulanciere, Echternach; Mme Jacoby Danielle, secouriste
ambulanciere, Schifflange; Mme Joachim Lucie, chef de centre adjoint, 
Steinfort; Mme Kettel-Thomas Tilly, secouriste-ambulanciere, Fennange; 
M. Kinnen Rene, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Bascha
rage; M. Klein Gilles, instructeur en sauvetage, Peppange; M. Kloos Ray
mond, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Bettembourg; Mme 
Koesling-Heintzen Marguerite, secouriste-ambulanciere, Kayl; Mme Koob 
Francine, secouriste-ambulanciere, Hosingen; M. Kremer Jean-Paul. 
secouriste-ambulancier, Mondercange; M. Leches Carlo, instructeur en 
sauvetage, Dippach; M. Leyers Camille, secouriste-ambulancier, Kayl; M. 
Loes Carlo, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Bascharage; 
M. Ludivig Patrick, secouriste-sauveteur, Ettelbruck; M. Mamach Armand, 
chef de centre adjoint, Troisvierges; Mme Masselter Lis, secouriste-ambu
lanciere, Warken; M. Meyer Jose, secouriste-ambulancierlsecouriste-sau

veteur, Lintgen; M. Millim Romain, instructeur en sauvetage, Tetange; M. 
Moiling Gaston, chef de centre, Bettembourg; Mme Mousel Anne, secouri
ste-ambulanciere, Esch/Alzette; M. Ney John, instructeur en secourisme, 
Luxembourg; Mme Pelles Marie-Louise, secouriste-ambulanciere. Dude
lange; Mme Portzen Rosa, secouriste-ambulanciere, Hosingen; M. Schal
bar Jos., secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Crauthem; Mme 
Schammel Mireille, secouriste-arnbulanciere, Echternach; M. Schartz 
Vic., secouriste-ambulancier, Ettelbruck; M. Schaus Edouard, chef de 
centre adjoint, Bettembourg; M. Scheuer Eugene, chef de centre adjoint, 
Eisenbach; M. Sclleuer Claude, chef de centre adjoint, Redange; M. 
Schmitt Rene, chef de centre adjoint, Mertert; Mme Schmitt-Biver Diane, 
secouriste-ambulanciere, Mertert; M. Schroeder Guy, chef adjoint du 
groupe d'hornmes-grenouilles, Heisdorf; M. Schuller Henri, secouriste· 
ambulancierlsecouriste-sauveteur, lintgen; M. Schummer Jos., chef de 
centre, Merter!; M. Schwachtgen Michel, secouriste-sauveteur, Remich; 
M. Siebenaller Andre, secouriste-ambulancier, Drinklange; M. Singler 
Jean-Paul, secouriste-sauveteur, Wiltz; Mme Steyer-Thiel Malou, instruc
teur en secourisme, Schifflange; M. Streff Fernand, instructeur en seCQU
risme, Petange; M. Thein Florent, chef de centre adjoint, Redange; M. 
Theis Joseph, secouriste-ambulancier, Diekirch; M. Trausch Guy, secou
riste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Mamer; M. Trienekens Marinus, 
secouriste-ambulancier/secourlste-sauveteur, Mertert; M. Wagner Pierre, 
secouriste-sauveteur, Ettelbruck; Mme Weyland Milly, secouriste-ambu
lanciere, Redange; M. Wiot Ernest, instructeur en secourisme, Petange: 

dans la medaille en vermeil 
a M. Arend Jean, secouriste-ambulancier, Redange; M, Bachstein 

Jean-Claude, secouriste-sauveteur, Diekirch; Mme Barnig Karin, secou
riste-ambulanciere, Kahler; M. Bartholme Jean-Claude, secouriste-ambu
lanGier, Differdange; M. Battista Franyois, secouriste-sauveteur, Nieder
korn; M. Bechen Gaston, secouriste-ambulancier, Diekirch; Mme Berens 
Odile, secouriste-ambulanciere, Kayl; M. Block Carlo, secouriste-ambu
lancier, Mamer; M. Bosseler Nicolas, secouriste-ambulancierlsecouriste
sauveteur, Oberkorn; Mme Bourgeois Marie-Ange, secourisle-ambulan
ciere, Olm; Mme Bourkel Marie-Rose, secouriste-ambulanciere, Steinfort; 
M. Bous Guy, secouriste-sauveteur, Diekirch; M. Braun Marc, chef de 
centre, Mamer; M. Buerger Guy, chef de section du centre national d'a
lerte, Luxembourg; Mme Burg Fernanda, secouriste-ambulanciere, Ech
ternach; M. Caurla Paul. officier de liaison du centre national d'alerte, 
Dondelange; M. Clesse Fernand, secouriste-ambulancierlsecouriste-sau
veteur, Bettembourg; M. Closter Josy, secouriste-ambuJancier, Troisvier
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ges; M. Colles Rene, secouriste-ambulancier, Wilwerdange; M. Cruchten 
Romain, secourlste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Schifflange; M. De 
Matos Theo, secouriste-sauveteur, Ettelbruck; Mme Ernzen Marie-Rose, 
secouriste-ambulanciere, Echtemach; M. Eydt Carlo, instructeur en 
secourisme, Vianden; M. Federspiel Rene, secouriste-ambulancier, Ingel
dort; M. Feider Michel, chef du groupe NBC, Niederanven; M. Flick 
Gaston, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Hosingen; M. 
Foxius Willy, secouriste-ambulancier, Basbellain; M. Friederici Claude, 
secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Remich; Mme Gaillard 
Milly, secouriste-ambulanciere, Petange; M. Geiben Charles, secouriste
ambulancier, Drinklange; Mme Genson Karin, secouriste· 
ambulanciere/secouriste-sauveteur, Echternach; M. Gerson Marcel, 
secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Echternach; Mme Gerson 
Marie-Paule, secouriste-ambulanciere/secouriste-sauveteur, Echternach; 
Mme Gloden-Schanen Lily, secouriste-ambulanciere, Schengen; M. Goe
rens Luc, chef de centre adjoint, Bigonville; M. Graf Josy, secouriste
ambulancier, Kleinbettingen; M. Greis Jean-Marie, plongeur du groupe 
d'hommes-grenouilles, DLldelange; Mme Gudenburg-Schmitz Denise, 
secouriste-ambulanciere, Helmdange; M. Hack Pascal, chef de centre, 
Echternach; M. Heiderscheid Leo, secouriste-ambulancier, Helmdange; 
M. Heim Jean-Paul, instructeur en secourisme, Luxembourg; Mme Hoffer
lin Maria, secouriste-ambulanciere, Wiltz; M. Hoffmann Guy, chef de cen
tre adjoint, Kayl; M. Hoffmann Romain, chef de centre adjoint, Gonde
range; Mme Hosinger Annie, secouriste-ambulanciere, Bettborn; Mme 
Jacoby-Kimmel Alice, secouriste-ambulanciere, Schifflange; Dr. Jaminet 
Marcel, coordinateur du SAMU-Nord, Ingeldort; M. Keil Paul, secouriste
sauveteur, Wiltz; Mme Kintziger-Groben Pia, secouriste-ambulanciere, 
Diekirch; M. Kirch Fernand, secouriste-ambulancier, Mamer; M. Klein 
Andre, secouriste-ambulancier/secouriste-sauveteur, Bascharage; Mme 
Klepper Mireille, secouriste-ambulanciere, Steinfort; M. Koetz Marco, 
plongeur du groupe d'hommes-grenouilles, Warken; M. Kremer Norbert, 
secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Tetange; M. Krippler 
Roger, secouriste-sauveteur, Niederkom; Mme Lallemand Catherine, 
secouriste-ambulanciere, Redange; M. Lallemand Christophe, secouriste
ambulancier!secouriste-sauveteur, Redange; M. Lang Roger, secouriste
ambulancierlsecouriste-sauveteur, Remich; M. Lanners Lucien, secou
riste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Bettembourg; M. Leyers John, 
secouriste-ambLJlancier, Ernzen; M. Lisch Alphonse, secouriste-ambulan
cierlsecouriste-sauveteur, Wiltz; M. Loes Gaston, secouriste·ambulan
cierlsecouriste-sauveteur, Petange; M. Loes Jean, secouriste-ambulan-

Ein vsrdienslvoller Helfer - sfellvertretend fur 218 Manner, denen Begriffe wie Solidari/iif 
und Einsatz im Dienste der Allgemeinheit keine Fremdworter sind. 

cierlsecouriste-sauveteur, Bascharage; M. Lourenco Philippe, chef de 
centre adjoint, Erpeldange; M. Ludovicy Pascal, secouriste
ambulancierlsecouriste-sauveteur, Bettembourg; M. Majeres Richard, 
instructeur en secourisme, Ettelbruck; M. Maraglino Felix, secouriste-sau
veteur, Ettelbruck; M. Marnach Joseph, secouriste-sauveteur, Hosingen; 
M. Metzler Bernard, secouriste-ambulancier, Dudelange; M. Michelini 
Toni, secouriste-ambulanclerlsecouriste-sauveteur, Rollingen/Mersch; M. 
Michels Emile, secouriste-ambulancier, Weidingen; M. Mulbach Paul, 
secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Lintgen; M. Muller Louis, 
agent-operateur du centre national d'alerte, Hobscheid; M. Muller Charles, 
secouriste-sauveteur, Ettelbruck: M. Ohrendorf Romain, secourlste-ambu
lanclerlsecouriste-sauveteur, Luxembourg; Mme Pauly Marie-Paule, 
secouriste-ambulanciere, Redange; M. Pepin Marcel, secouriste-ambu
lancierlsecouriste-sauveteur, Buschrodt; Mme Pepin Netty, secouriste
ambulanciere, Roodt; M. Pepin Roger, secouriste-ambulancierlsecou
riste-sauveteur, Roodt; M. Plumat Alain, chef de centre, Soleuvre; M. 
Posing Carlo, secouriste-sauveteur, Ettelbruck; Mme Rausch-Gangler 
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Yvette, secouriste-ambulanciere, Bigonville; Mme Reuter-Kayser Suzette, 
secouriste-ambuJanciere, Bettembourg; M. Rlnnen Roland, secouriste
sauveteur, Gosseldange; M. Rock Carlo, secouriste-ambulancier, 
Remich; Mme Rosseljong-Nelissen Josee, secouriste-ambulanciere, 
Bigonville; M. Sabus Marcel, secouriste-ambulancier, Schifflange; Mme 
Scheck-Berger Chantal, chef de centre adjoint, Medernach; M. Schengen 
Camille, secouriste-sauveteur. Remich; Mme Scheuer Sonja, secouriste
ambulanciere/secouriste-sauveteur, Eisenbach; M. Schmit Pierre, secou
riste-ambulancier, Consthum; Mme Schmit Gaby, secouriste-ambulan
ciere, Kayl; M. Schmit Marcel, secouriste-sauveteur, Lintgen; Mme 
Schmit-Schiltz Milly, secouriste-ambulanciere, Lintgen; M. Schneider Dirk, 
chef de centre adjoint, Bettembourg; M. Schockmel Patrice, secouriste
ambulancier, Eisenbach; M. Scholtes Jean-Georges, secouriste-sauve
teur, Ettelbruck; M. Schuller Gaston, secouriste-ambulancier, Mamer; 
M. Seil Raymond, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Rollin
gen-Mersch; M. Simon Maliin, chef de centre adjoint, Dudelange; Mme 
Speidel-Franzen Marie, secouriste-ambulanciere, Perle; M. Steinmetz 
Rene, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Tetange; M. Stempel 
Raymond, secouriste-ambulancier, Troisvierges; M. Thill Nico, secou
riste-arnbulancierlsecouriste-sauveteur, Bettembourg; M. Thill Michel, 
secouriste-arnbutancierlsecouriste-sauveteur, Remich; M. Weiz Mathias, 
agent-operateur du centre national d'alerte, Luxembourg; Mme Welter
Breuer Margot, secouriste-ambulanciere, Binsfeld; M. Wirtz Mathias, 
secouriste-sauveteur, Oberkorn; M. Zweber Jos., secouriste-ambulancier, 
Berle; 

dans Ja medallle en argent 

a M. Arens Richard, secouriste-ambutancierlsecouriste-sauveteur, 
Belvaux; M. Beck Marcel, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, 
Dudelange; Mme Beck-Wintersdorf Franc;:oise, secouriste-ambulanciere, 
Schifflange; M. Berkes Robert, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauve
teur, Schifflange; M. Bertemes Guy, secouriste-sauveteur, Noerdange; 
M. Bettendorf Franc;:ois, secouriste-sauveteur. Consdorf; Mme Boever 
Nadine, secouriste-ambulanciere, Berchem; M. Ciemniak Nicolas, 
secouriste-sauveteur, Oberkorn; M. Clement Roger, secouriste-arnbulan
cierlsecouriste-sauveteur, Beckerich; Mme Coremans Catherine, secou
riste-ambulanciere, Wahlhausen; M. Crochet Jos, secouriste-ambulan
cier, Wiltz; M. Ellenbecker Pierre, agent-operateur du centre national d'a
lerte, Lintgen; M. Ensch Marc, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauve
teur, Bettembourg; M. Ewen Georges, secouriste-ambulancierlsecouriste
sauveteur, Lintgen; M. Faber Johny, secouriste-sauveteur, Consthum; M. 

Faber Pascal, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Mertert; 
Mme Fassbinder-Thiltgen Anne, secouriste-ambulanciere, Schifflange; M. 
Feilen Jean-Paul, agent-operateur du centre national d'alerte, Moutfort; M. 
Frank Germain, agent-operateur du centre national d'alerte, Luxembourg; 
M. Freymann Pascal, secouriste-ambulancier, Esch/Alzette; Mme Frey
mann-Wiltgen Cecile, secouriste-ambulanciere, Esch/Alzette; M. Funk 
Albert, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Bettembourg; Mme 
Funk Claudine, secouriste-ambulanciere, Soleuvre; Mme Funk-Wenandy 
Mady, secouriste-ambulanciere, Bettembourg; M. Gaspard Jean-Marc, 
secouriste-ambulancier, Ernzen; M. Gaul Carlo, secouriste-ambulancier, 
Hosingen; M. Gierden Henri, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauve
teur, BascharagEl; M. Godar Gilbert, secouriste-ambulancierlsecouriste
sauveteur, Remich; M. Goergen Robert, secouriste-ambulancierlsecou
riste-sauveteur, Dudelange; M. Goergen Rene, secouriste-sauveteur. 
Remich; M. Greisch Jean-Claude, secouriste-sauveteur. Wiltz; M. Gries 
Josy, secouriste-sauveteur, Diekirch; M. Grisius Theo, secouriste-sauve
teur, Wiltz; M. Haag Pierre, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, 
Dudelange; M. Haas Claude, secouriste-ambulancier/secouriste-sauve
teur, Mamer; M. Hansen Romain, secouriste-ambulancier, Ettelbruck; M. 
Have Franc;:ls, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Dudelange; 
M. Hendriks Claude, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, 
Erpeldange; Mme Hendriks Liliane, secouriste-ambulanciere. Erpeldange; 
M. Hermes Arsene, secouriste-sauveteur, Ettelbruck; Mme Hess
Wagener Chantal, secouriste-ambulanciere, Untgen; M. Hoschet Ferdy, 
secouriste-sauveteur, Marnach; Dr. Jaeger Ulrich, anesthesiste-reanima
teur SAMU-Nord, Ettelbruck; M. Kalmes Franc;:ois, secouriste-sauveteur, 
Niederkorn; M. Karger Marco, secouriste-ambulancier/secouriste-sauve
teur, Mersch; M. Kass Jean-Paul, secouriste-sauveteur, Bous; M. Kickert 
Edouard, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, DUdelange; M. 
Kieffer Emile, secouriste-ambulancler, Petange; M. Klntzle Urbain, secou
riste-ambulancier, Wolwelange; M. Kirsch Nicolas, secouriste-sauveteur, 
Holzthum; M. Klein Aloyse, secouriste-ambulancier, Waldbillig; Mme 
Kleinbauer Linda, secouriste-ambulanciere. Bettembourg; M. Koob Pierre, 
secouriste-ambulancier. Hosingen; M. Kraus Leon, secouriste-ambulan
cierlsecouriste-sauveteur, Roeser, Mme Krux Mirellle, secouriste-ambu
lanciere/secouriste-sauveteur, Soleuvre; Mme Kuensch Gaby, secouriste
ambulanciere, Belvaux; M. Laux Aloyse, secouriste-sauveteur, Kay!; M. 
Linster Raymond, secouriste-ambulancier, Bertrange; Mme Lourenco Isa
belle, secouriste-ambulanciere, Erpeldange; M. Mangen Robert, secou
riste-sauveteur, Ettelbruck; Mme Meyer Monique, secouriste-ambulan

14 15 



ciere, Dudelange; M. Michels Romain, secouriste-ambulancierlsecouriste
sauveteur, Remerschen; M. Moos Raymond, secouriste-sauveteur, Differ
dange; M. Muller Marc, secouriste-ambulancier, Hautcharage; M. Munho
yen Raymond, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Kayl; Mme 
Neu Marie-Antoinette, secouriste-ambulanciere, Oberkorn; M. Noe Balt
hasar, secouriste-ambulancier, Hoffelt; Mme Nosbusch Yvonne, secou
riste-ambulanciere, Rodershausen; M. Oster Richard, secouriste-ambu
lancier, Petange; Mme Paquet-Lautem Nancy, secouriste-ambulanciere, 
Remich; M. Pieknlk Rene, secouriste-ambulancier, Dudelange; M. Reiffer 
Patrick, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Roliingen/Mersch; 
M. Reiter Romain, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Cler
vaux; M. Roller Roger, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Mer
tert; M. Roulling Jean, secouriste-sauveteur, Ettelbruck; M. Ruppert Henri 
Jr., secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Schengen; M. Saurfeld 
Jos., secouriste-sauveteur, Bissen; Mrne Schanen-Schmit Catherine, 
secouriste-ambulanciere, Larochette; M. Schmit Jean, secouriste-sauve
teur, Oberkorn; M. Schmit Frank, secouriste-sauveteur, Ettelbruck; M. 
Schmitz Raymond, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Bettem
bourg; M. Schmitz Lauren1, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, 
Schifflange; M. Schneiders Franz, secouriste-sauveteur, Ettelbruck; M. 
Schuster Emile, secouriste-sauveteur, Niederkorn; Mme Sidon Aimee, 
secouriste-ambulanciere, Hagen; M. Soumer Franz, secouriste-sauve
teur, Ettelbruck; M. Spautz Romain, secouriste-sauveteur, Larochette; M. 
Steyer Carlo, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Schifflange; 
M. Stirn Emile, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Drauffelt; 
Mme Stirn Danielle, secouriste-ambulanciere/secouriste-sauveteur, 
Drauffelt; M. Thiel Gast., secouriste-ambulancier, Grevenmacher; M. Thill 
Jean-Claude, secouriste-ambulancier, Echternach; M. Thill Norbert, 
secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, Mertert; Mme Thill-Schaaf 
Karin, secouriste-ambulanci!3re, Mersch; M. Unsen Frank, secouriste-sau
veteur, Gosseldange; M. Verloove Mario, secouriste-ambulancier, Bigon
ville; M. Vidotto Joseph, secouriste-sauveteur. Oberkorn; M. Wagener 
Romain, secouriste-sauveteur, Oberkorn; M. Wagner Marco, secouriste
sauveteur, Ettelbruck; M. Wagner Bernard, secouriste-sauveteur, Hosin
gen; M. Weidert Josy, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, 
Dudelange; Mme Wenzel-Kinnen Justine, secouriste-ambulanciere, Schiff
lange; M. Zeimet Roland, secouriste-ambulancierlsecouriste-sauveteur, 
Nospelt; Mme Zender-Kuhn Liliane, secouriste-ambulanciere, Mertert; 
Mme Zoller-Rommes Martine, secouriste-ambulanciere, Belv8ux; Mme 
Zweber Liliane, secouriste-ambulanciere, Berle. 

Formation du chef de plongee 
de la Protection Civile 

Le groupe des hommes-grenouilles de la Protection Civile a orga
nise pendant cette annee une formation de chef de plongee en commun 
avec Ie Service Departemental de la Securite Civile, d'incendie et de 
Secours du Nord (Lille/Roubaix en France). La formation alnsl que I'exa
men tMorique se sont deroules dans I'enceinte de I'E.N.P.C. durant la 
periode du 11 janvier au 16 fevrier pendant tous les week-ends et pendant 
plusieurs jours a la Direction de la P.C. Pour I'examen theorique I'enca
drement francais s'est deplace au Grand-Duche. Cet encadrement se 
composait de conseillers techniques et d'un chef d'unite detaches pour Ie 
stage par la Communaute Urbaine de Lille. La formation theorique etait 
faite par nos propres instructeurs en matiere de sauvetage aquatique. 
deja preformes en France. Le transport vers Ie departement des Alpes
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Maritimes au la formation ainsi que I'examen pratique se sont deroules 
durant les semaines du 28 avril au 10 mai a ete effectue avec les MTW. 
des centres de secours de Kayl et de Dudelange. Nous avons utilise la 
remorque de notre groupe et notre pneumatique de la marque Sillinger 
etait utilise pour Ie transport du materiel de plongee et pour les bagages. 
Les officiers, Ie Commandant DELOFFRE Bernard, Lieutenant JOLY 
Marc et Ie Sergent DELEBARRE Olivier, en etroite collaboration avec Ie 
chef de groupe DISIVISCOUR Roland et Ie chef de groupe adjoint 
SCHROEDER GUy etaient responsables pour Ie bon deroulement de la 
partie pratique. 

Pour illustrer Ie deroulement d'une journee normale, il faut savoir 
que I'horairesuivant a ete de rigueur: 

07hOO Cafe 13h30 Briefing 
07h30 Briefing 14hOO Depart bateau 
OahOO Depart bateau 14hOO + x Plongee 
08hOO + x Plangee 16hOO Pedagogie au natation 

(1200m) 
10hOO Pedagogie pratique 18hOO Repas du soir 
12hOO Repas du midi 20hOO Cours theorique 

Cinq taches principales etaient a effectuer tous les jours avant de 
penser a la plongee proprement dite: 

Infirmerie 
Valise medicale 
02-Bouteilles / Manodetendeur et valise 
Inhalateur 
Insufflateu r 
Eau 

Securit8 
deux pendeurs materialises 
deux detendeurs materialises 

Verification abard: 
Preparation de la glene 0 2 

Preparation des pendeurs 
Boule de mouillage 
Pavilion Alpha 
Echelle 

Embarcation 
S'assurer des manoeuvres:
 

Appareillage
 
Accostage
 
Pare-battage
 
Manoeuvre de gulndeau
 
Rinyage du bateau
 

Zodiac 
Preparation de I'embarcation de securite: 

Gonflage des flotteurs 
Mise a I'eau / mise a sec 
Mise en marche 
Manoeuvrer la sortie et la rentree du port 
Faire Ie plein des nourrisses Zodiac 

Compresseur
 
Gonflage des blocs
 
Verification avant chargement
 
Transpol1 des bouteilles
 

Un roulement permanent de ces taches a permis a tous les partici
pants de se famlliariser avec chacun de ces domaines specifiques. 
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II va sans dire que certaines taches (p.ex. Ie gonflage etc.) ne pou
vaient pas attendre Ie depart des bateaux. Tout ce qui touchait a la prepa
ration a dO etre organise par nos plongeurs pendant la journee, sans man
quer aux plongees ou aux cours. 

Des intervenants qualifies comme p.ex. Ie "Safety Manager" de la 
COMEX ont donne des explications sur les nouveaux modeles de decom
pression. Des speciatistes dans I'equipement de la plongee ont, pendant 
leurs cours, montre I'evolution du materiel et I'entretien. 

Apres analyse, iI est possible de conclure que ce premier stage de 
formation chef de plongee (chef d'unite Scaphandrier autonome leger) 
sous Ie nouveau regime a ete un succes tant au point de vue enthou
siasme des organisateurs et des stagiaires que du point de vue des 
resultats obtenus (sur huit candidats, sept ont reussi) malgre Ie rythme 
impose. 

Ce stage a enfin apporte, apres un ecart de onze ans, des nouveaux 
chefs de plongee a notre groupe. Bien sur, il faudra garder les contacts, 
renoues maintenant avec les services fran9ais, pour travailler dans I'esprit 
europeen, dans l'interet propre a notre groupe et dans Ie but de faire pro
gresser Ie niveau d'intervention de nos plongeurs. L'echange reciproque 
d'experiences et de techniques en intervention aquatique a ete d'un inte
ret general et trouvera sans doute une application rap ide dans nos mis
sions. 

Le Cdt Deloffre et Ie Un. Joly, aides par Ie Sgt Delebarre, aspirant 
conseiller technique se sont montres d'un accueil cordial et d'une grande 
competence dans les domaines qui portaient principalement sur la secu
rite, I'organisation et les interventions en plongee. En outre, la formation 
pedagogique ayant pour but de transmettre les connaissances acquises 
aux autres plongeurs trouvera sans doute une bonne application dans la 
formation continue de notre groupe ainsi que lors des prochaines forma
tions de nouveaux plongeurs autonomes. 

A.D. 

25 Jahre lICentre de Secours ll in Hosingen 

1m Rahmen der diesjahrigen "Journee Nationale" konnten die Ver
antwortlichen des Hosinger Interventionszentrums gleichzeitig den funf
undzwanzigsten Geburtstag "ihres,j Zentrums feiern. Materialausstellung, 
akademische Sitzung, praktische Vorfuhrungen und geselliges Zusam
mensein kennzeichneten dieses Jubilaum. In dem nachfolgenden Beitrag 
wurdigen wir kurz Entstehen und Geschichte des "Centre de Secours" im 
luftig-angenehm gelegenen H6henort Hosingen. 

Als der reorganisierte Zlvilschutz zu Beginn der 70er Jahre quer 
durch das GroBherzogtum Erste Hilfe-Kurse veranstaltete, fand 1971 
auch in Hosingen ein Kursus statt, an dem nicht weniger als 65 Manner 
und Frauen, auch aus den Gemeinden Consthum. Hoscheid und Put
scheid teilnahmen. In enger Zusammenarbeit mit den damaligen Verant
wortlichen der Hosinger Feuerwehr beschloB ein ExpertenausschuB der 
Regierung, ein lnterventionszentrum in Hosingen zu schaffen. Namen wie 
Theo Mangen, Instruktor, Leon Neuman, Feuerwehrkommandant, und 
Mathias Baustert, Unterkommandant, sind hier unbedingt zu erwahnen, 
denn sie waren beispielgebende Pioniere hinsichtlich effjzienter Zusam
menarbeit zwischen Protection Civile und Feuerwehr. 

Am 28. September 1971 wurde eine Konvention zwischen der 
Gemeindeverwaltung von Hosingen und dem lnnenministerium unter
z.eichnet, laut welcher eine PC-Ambulanz in Hosingen stationiert wurde: 
die Gemeindeverwaltung ubernahm die Aufgabe, Unterbringung und 
Unterhalt des Fahrzeuges zu sichern. Die am 28. Dezember 1971 uber
nommene und nicht eben angenehme Ambulanz wurde zwei Jahre spater 
durch einen bequemeren Untersatz abgel6st. Aber in jenen Jahren berei
tete auch die Unterbringung des Wagens den Hosingern einiges Kopfzer
brechen: In einem Gebaude mit zwei Toreinfahrten erwies sich die fUr die 
Ambulanz vorgesehene Einfahrt als zu klein und so muBte viel guter Wille 
fUr eine befriedigende L6sung aufgebracht werden. 
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Grundungs-Zenterchef Leon Neumann betonte in der auBerst gut 

aufgemachten Festbroschure der Hosinger, die Leitung des Zentrums sei 
von Anfang an tatkraftig durch den fruheren Direktor Leon Jung und seine 
Mitarbeiter sowie von der Hosinger Gemeindeverwaltung unterstUtzt wor
den. So bekam Hosingen relativ rasch auch eine Rettungshelfergruppe 
mit entsprechender Wagenausstattung, und heute ist das Hosinger Zen
trum mit seinem weitgespannten Einsatzfeld kaum aus dem allgemeinen 
Zivilschutznetz im GroBherzogtum wegzudenken. 

Wir zitieren noch einmal Leon Neuman: "Wie bei allen Neuerungen 
gab es auch Skeptiker bei der Grundung des Centre de Secours Hosin
gen, die dem Zenter keine lange Lebensdauer prophezeiten. Am 4. Okto
ber 1997 feierte dieses Zenter jedoch sein 25jahriges Bestehen. Die 
Zukunft wird "Centre de Secours Hosingen" weiter auf der Bresche finden. 
Nicht personlicher Vorteil, aber Gemeinwohl heiBt seine Parole." 

Zenterchef Mathias Portzen und seinen zuverlassigen Mitarbeitern 
wunscht die Redaktion fur die kommenden Jahre und Einsatze vollen 
Erfolg! 

-ns. 

Billiger als ein Regenschirm 
Die deutsche Rohtex Textil GmbH produziert Schutzanzuge, 

die nach Firmenangaben eine revolutionare Neuerung auf dem Gebiet 
der Arbeitsschutzkleidung darstellen. Durch ein vollig neues Prod uk
tionsverfahren und je nach der bestellten Menge kostet der durch 
deutsche und internationale Patente geschutzte "Roll-Dress" pro Stuck 
ab OM 1,99. 

Der Schutzanzug besteht aus Hostalen, einer extrem leichten, 
reiBfesten und chemikalienbestandigen Folie. Da durch das neue Pro
duktionsverfahren aile Nahte besonders exakt und sorgfaltig ver
schweiBt sind, kann ein einzigartiger Schutz vor Nasse, Staub und 
Schmutz garantiert werden. Der Einweg-Schutzanzug wird von einer 
vorperforierten Rolle abgerissen und wie eine Hose uber normaler AIl
tags- und Berufskleidung getragen. Nach Gebrauch wird er zusammen 
mit dem Hausmull entsorgt. Das Material ist grundwasserneutral und 
bildet bei Verbrennung oder Deponielagerung keine Gefahr fur die 
Umwelt. 

Hoher Besuch in Schimpach
 

Am vergangenen neunten Juli stattete GroBherzog Jean der natio
nalen Zivilschutzschule in Schimpach einen Besuch ab, um insbesondere 
die hochmoderne Atemschutzstrecke zu besichtigen. Mit einer Gesamt
lange von 54 mist diese Ubungsanlage einzigartig im Land, sie wird von 
Rettungshelfern des Zivilschutzes sowie von Feuerwehrleuten fUr Vorbe
reitung und Ubungen zur Bergung von Verschutteten bei Unfallen und 
Katastrophen genutzt. 

POnktlich um elf Uhr traf GroBherzog Jean ein und wurde im Schul
hof von Innenminister Michel Wolter, Zivilschutz-Direktor Leon Anen und 
der beigeordneten Direktorin Viviane Coner begruBt. Ferner nahmen an 
diesem informellen Besuch des Staatschefs teil: Lt.-Colonel Fernand Bro-

Unterwegs zur Atemschutzstrecke in der fruheren Gerberei auf dem Schulareal. 
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Anaeregtes Gesprach mit "Kandidaten" fiJr die Ubungsstrecke. 

sius, Infirmier gradue Guy Bley und Schulverwalter Armand Marnach von 
der PC-Direktion sowie die technischen Berater Dr. Jean Bisdorff, Dr. 
Michel Feider, Claude Frieseisen, Jean Jaans, Leon Jung, Jean Koster 
und Georges Scheidweiler. 

Der Echternacher Zenterchef und Instruktor Pascal Hack gab dem 
hohen Gast die erforderllchen Erfauterungen zur Atemschutzstrecke in 
der unweit der Schule gelegenen ehemaligen Gerberei. Bekanntlich sind 
in der Anlage drei verschiedene Strecken von jeweils 21, 27 und 54 Meter 
zu "begehen" oder besser gesagl "mOhsam zu durchkriechen". Durch ein 
raffiniertes Steckbausystem der in Kafigbauweise konstruierten Anlage ist 
die Obungsstrecke vielseitig veranderbar: Kanaldeckel, SchiebetUren, 
Rampen, normale TOren, Rohrstrecken oder Treppen sind beliebig einzu
bauen. Zur Steigerung der realistischen Gestaltung (und von Klaustropho
bie und Panikanwandlung des "Kandidaten") sorgen Gerausche, Rauch, 
Dunkelhelt und Hitze. 

Selbstverstandlich sind aile erforderlichen Sicherheilsvorkehrungen 
getroffen: In einem Trainingssaal stehen Endlosleiter, Fahrrad-Hometrai
ner und Gewichlheben vor dem "Einsatz" auf dem Programm. 1m Verlauf 
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der Obung wird die Pulsfrequenz des Rettungshelfers Oberwacht, auf3er
dem ist die Gesamtstrecke an jedem Abschnitt von auf3en zuganglich. Die 
leicht unheimllche Anlage wird durch Einrichtungen zur Geratewartung, 
Kompressoren zur BefOliung der Atemluftflaschen sowle Maschinen zum 
Waschen, Desinfizieren und Trocknen der Atemschutzmasken erganzt. 

Grof3herzog Jean zeigte sich sehr interessiert an den Obungsmog
lichkeiten und besichtigte die Tralningsstrecke aufmerksam. Anschlief3end 
nutzte er die Gelegenheit. auch die grOndlich renovierten Raumlichkeiten 
der Schule zu "inspizieren", die er am vierzehnten September 1963, 
damals noch als Erbgrof3herzog, zusammen mit Erbgrof3herzogin Jose
phine-Charlotte und in Gegenwart von Innenminister Pierre Gregoire, 
Direktor Max Brahms und Bischof Jean Hengen eingeweiht hatte. 

Der sympathische Besuch klang aus mit einem gemeinsamen Mit
tagessen, das von Schulkoch Guy Rommes und seinen sieben flinken 
Gehilfinnen vorzOglich zubereitet und charmant servlert wurde. Beim 
herzlichen Abschied erklarte Grof3herzog Jean dem Zivilschutz-Dlrektor 
Leon Anen: "Et get hei formIdabel geschafft. Maacht esou weiderl" Kann 
es schonere Anerkennung tor viel Arbe!t und Stref3 geben? 

J. 

Technische Erlauterungen am Eingang zur An/age 
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Groussalarrn urn Finder
 

Der Luftverkehr ist aus dem allgemeinen WirtschaftsgefUge nicht 
wegzudenken. Flugzeuge sind bequeme, schnelle und narrensichere 
Transportmittel - nur das kleine Restrisiko bleibt. Kein Flughafen bleibt 
verschont von kleinen Zwischenfallen, ab und zu ist eine gr6r3ere Kata
strophe zu beklagen, und zwar durchaus nicht nur in Afrika oder Sudame
rika. 

Es gibt nur eine richtige Verhaltensweise: der Notfall muB eingeplant 
sein, Blitzeinsatze mussen geubt werden. Flug- und Versicherungsgesell
schaften haben ein "brennendes" Interesse an dieser Problematik. Nur 

oer Zufall wollte, daB die Begriffe "Fliegen und Schutzen" auf einem Bild fes/gehalten wurden. 

Bei der Bergung von Unfal/opfern aus Flugzeugen ist rasche Intervention obers/es Gesetz. 

groBangelegte Ubungen erm6glichen SchluBfolgerungen hinsichtlich Vor
beugen, Menschenrettung und Schadensbegrenzung. 

Die Sicherheitsubung auf dem Flughafengelande Findel vom ver
gangenen zwanzigsten September wurde auf der Grundlage dieser Ober
legungen durchgetuhrt, dies mit einem Maximum an Realismus und 
Kosten nach folgendem Aufgabenschema: 

Ein Flugzeug muBte notlanden und geriet dabei In Brand, wobei es 
auch Verletzte unter den Passagieren gab. Es ging bei der nachfolgenden 
Aktion vor allem darum, die Zusammenarbeit zwischen Flughafenfeuer
wehr, Berufsfeuerwehrkorps der Hauptstadt und Zivilschutzeinheiten zu 
testen. 

Brand unter Kontrolle 

Sofort nach dem Alarm ruckte die Flughafenfeuerwehr aus, um den 
Brand (aus verstandlichen Grunden nicht in einem Flugzeug, sondem in 
einem ausgedienten Bus) zu 16schen; zwei Tankl6schwagen leisteten 
prompte Arbeit. 
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n unmittelbarer Nahe zum Brandherd stand eine Fokker F-50, in 
dem dreiBig verletzte und unversehrte Passagiere auf Bergung warteten. 
Kurze Zeit nach der "Katastrophe" trafen Berufsfeuerwehr und Protection 
Civile mit Einsatzfahrzeugen und Ambulanzen und einem Hubschrauber 
der "Air Rescue" am Unfallort ein. Mit starken Ventilatoren wurde Rauch 
aus dem Flugzeuginnern abgesaugt; Feuerwehrleute mit Gasmasken 
erkundeten die Lage fOr die nachri.Jckenden Arzte und Sanitater. 1m engen 
Flugzeuggang wurde Ersthilfe geleistet; Schwerverletzte wurden vorran
gig ins Freie befordert und zum "Poste medical avance" gebracht. Erwah
nen wir, daB im ehemaligen Flughafengebaude ein Erste Hilfe-Lazarett 
permanent zur VerfOgung steht; hier wOrde im Ernstfall entschieden, nach 
welchen Krankenhausern Verunfallte verlegt wurden. 

Zivilschutzdirektor Leon Anen koordinierte die verschiedenen 
Einsatze von Ober hundert Heltern mit rund 25 Wagen aller Art. Binnen 
einer guten halben Stunde war die Aktion abgeschlossen. Erste Erkennt
nisse wurden bereits "vor Ort" gewonnen, erforderliche SchllJBfolgerun
gen wurden in kollegialer Zusammenarbeit gezogen. 

Einsatzbesprechung - ganz rechts im Bild koordlniert PC-Direktor Leon Anen gekonnt 
und kampetent. 
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Bedeutender Personal- und Materialaufwand 

An der Ubung nahmen die "Findeler" Feuerwehrleute in ihrer Eigen
schatt als "Veranstalter und Gastgeber" teil, wahrend der Zivilschutz und 
die hauptstadtische Berufsteuerwehr mit einem beeindruckenden Mate
rialeinsatz autwarteten: 

Seitens des Zivilschutzes setzte die Lintgener Nationalbasis 15 Hei
fer ein mit einem beachtlichen Wagenaufwand von "Ambulance medica
lisee" uber "Bus brancards" und "Poste de commandement mobile" zu 
"Support medical" (von Dr. Pierre Weicherding gewohnt diskret und effizi
ent gesichertl) sowie RW 2 und TLF. 

Funf Einsatzzentren entsandten Helferinnen und Helfer en masse: 

35 Petinger Freunde leisteten wirksame Hilte auf PMA-Ebene; fUnf 
aus ihrer Mitte sicherten Erste Hilte am Katastrophenort. Eingesetzt waren 
sin Ambulanzwagen und zwei MTW. 

Das "Centre de secours Marner" war mit fUnf Helfern sowie mit 
einem Ambulanzwagen und einem MTW vertreten, ebenso wie die Bet
temburger mit fOnt Kollegen und gleichem Materialeinsatz. 

Die Kolleginnen und Kollegen aus Mertert beteiligten sich mit einem 
MTW und zwanzig "Akteuren" an der realistischen Darstellung der "Unfall
opfer". Aus Dudelingen leisteten ein MTW und vier Infirmiers anestM
sistes wlrksame UnterstOtzung. 

Was die Berufsfeuerwellr anbelangt so waren NAW, RTW, RW und 
Leiter, uSW. im Einsatz; hinsichtlich Einsatzleitung und individueller Kom
petenz gab es keinerlei AniaB zu Kritik. 

FOnf Zivilschutz-Instruktoren hatten einen ganz besonders verant
wortungsvollen Einsatz mit wirkllchkeitsnahem und manchmal sr
schreckendem Zurechtmachen der "Unfallopfer". Als unbestritten erst
klassige "Make-up"-KOnstler erwahnen wir Josy Dahm, John Gaspard, 
Theo Mangen (in jeder Beziehung unverwOstlichl). Daniele Moiling und 
Fernand Streff. 

Die FlughafenObung vom 20. September 1997 war ernsthaft 
"geplant" und verlief auch weitgehend "nach Plan". Mage ein gOtiges 
Schicksal unser Land vor unberechenbaren Flugzeug-Katastrophen ver
schonenl 
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Le groupe NBC de la Protection Civile
 

Les origines du groupe NBC 
Le groupe de secours en matiere nucleaire, biologique et ctlimique a 

pris naissance lors de la reorganisation de la protection civile en 1960. 
En eftet, fin des annees cinquante, Ie Gouvernement se rendit 

compte qu'un organisme national etait necessaire pour proteger la popu
lation contre les eftets d'une guerre possible. 

Au debut des annees 60. les missions de la protection civile cons is
taient essentiellement aproteger la population et les biens contre les dan
gers et les catastrophes resultant de conflits armes, notamment contre les 
dangers dus a la radioactivite et aux attaques aeriennes. 

II faut se rappeler qu'au niveau de la politique mondiale, ce fut I'ere 
de la guerre froide qui battait son plein et comme nous pouvons Ie confir
mer aujourd'hui, la possibilite 'd'un conflit arme potentiel a cette epoque 
n'etait pas ascarter ou aminimiser. 

Un tel conflit arms ne se serait pas limite aune intervention militaire 
conventionnelle, mais aurait probablement mis en oeuvre toute une pano
plie d'armes modernes au pouvoir absolument devastateur. 

Ces nouvelles armes, dont Ie developpement est issu essentielle
ment de la seconde guerre mondiale, etaient les armes nuclsaires, biolo
giques et chimiques. 

Les missions dont Ie groupe NBC etait en charge semblaient 
simples et avaient pour objet principal d'evaluer I'impact et les conse
quences d'un conflit mettant en oeuvre des armes nucleaires. biologiques 
eVou chimiques, permettant ainsi au Gouvernement de porter les secours 
appropries a la population luxembourgeoise. 

Aujourd'hui evidemment, on peut se poser la question si cette falt0n 
de voir les choses n'etait pas un peu simpliste, voire na'!ve, puisqu'une 
frappe strategique massive moyennant ces armements n'aurait sCJrement 
laisse de chance, ni au Gouvernement, ni aux volontaires de la protection 
civile d'evaluer quoi que ce soit et de porter secours a qui que ce soit. 
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«Incident de manutention 
d'un colis contenant des 
sources radioactives» 
(ors d'un exercice a 
/'ancienne aerogare. 

Bien que nous ayons acquis. au cours des dacennies, une certaine 
sagesse en matiere de faisabilite en cas de conflit arma, nous permettant 
de donner un certain jugement avec la distance appropriae, il s'agit 
cependant d'eviter de sourire de I'engagement apports par les volontaires 
de la Protection Civile mais iI y a lieu de placer la creation du groupe NBC 
dans son contexte historique en tenant compte de "etat d'esprit collectlf 
qui ragnait au temps de la guerre froide. 

L'evolution du groupe 

Au debut des annees 60, la Protection Civile etait constituee de 
Centres d'lntervention et chaque Centre disposait de 6 sections dont une 
section NBC. Les 6 membres dont se composait chaque section s'exer
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«aient a detecter et a combattre les agents nocifs NBC. A titre d'exemple, 
una des missions des membres du groupe NBC consistait a estimer la 
force equivalente en TNT des bombes atomiques en evaluant a I'aide de 
regles et d'abaques la distance, la hauteur at Ie diametre d'un cham
pignon atomique. 

La but ultime de ce casse-tete consistait a evaluer les degats mate
riels at la nombre presume de victimes, donnees centralisees dans les 
centrales de I'OTAN aux fins de jeux strategiques. 

Cependant, ces exercices commen<;:aient rapldement a lasser les 
membres du groupe NBC, d'une part parce que ce genre d'exercice etait 
absolument theorique, alors que les mambres de la Protection Civile 
etaiant et sont plutot des hommes d'action et de terrain, mais aussi, parce 
que d'autre part Ie contexte politique commen<;:ait lentement achanger, la 
potitique de la guerre froide evoluant vers une politique da detente et de 
dialogue. 

Deja en 1965, un des chefs da section d'un Centre d'intervention se 
plaignait ouvertement que faute de pouvoir travailler sur des donnees 
reelles, nos sections NBC sont menacees par une indeniable lethargie 
malsaine! C'est un fait qu'il s'avere axtremement difficlle, sinon impos
sible, de monter des exercices da valeur dans un cadre trop restreint. Et 
effectivement, quelque temps apres, un seul groupe NBC a ete cree au 
niveau national. 

Au cours des annees, la diminution du risque potentiel d'un conflit 
arme allait au meme pas que I'augmentation du risque engendre par "utili
sation du nucleaire a des fins pacifiques et de sources radioactives dans 
Ie domaine technique et medical. II etait donc logique que la mission du 
groupe NBC s'oriente davantage vers Ie secteur civil, vu la probabilite 
croissante d'une intervention pour secourir la population en cas d'urgence 
radiologique qui n'etait pas en relation avec un confHt arme. 

Au fil du temps, la mission du groupe se limitait de plus en plus au 
domalne nucleaire et on peut aujourd'hui affirmer que, quoique Ie nom du 
groupe Ie suggere, tout ce qui conceme I'urgence biologique et chimique 
ne rentre plus dans la competence du groupe NBC. 

Au debut des annees 80, les missions du groupe NBC se sont axees 
detinitivement sur Ie domaine civil. Le groupe NBC est sollicite d'intervenir 
en cas de situation d'urgence radlologique mettant en oeuvre une exposi
tion de personnes ou de parties de notre population aux rayonnements 
ionisants. 
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Cette situation d'urgence radlologique pourrait se presenter apres 
un accident ou incident important dans la centrale electronucleaire de 
Cattenom, mais egalement dans toute autre installation nuch3alre implan
tee dans des pays avoisinants. 

Si du point de vue statistique, la probabilite d'un accident grave dans 
une centrale semble relatlvement faible, elle I'est beaucoup moins pour 
les sources radioactives mises en oeuvre dans Ie domaine industriel et 
medical, sans oublier Ie risque potentiel engendre lors du transport de 
sources radioactives, que ce soit Ie transport par voie aerienne, routiere 
ou par chemin de fer. 

La champ d'activite actuel du groupe NBC 
Les missions du groupe NBC ont ete deflnies de fa<;:on suivante par 

Ie legislateur: 
- de porter secours aux personnes et de sauvegarder les biens en cas de 

catastrophe et d'accidents d'origine nucleaire, biologique ou chimique; 
- de delimiter les zones contaminees et de proceder aux operations de 

decontamination de personnes et de biens; 
- de faire des prelevements d'echantillons de matieres suspectes d'etre 

contaminees; 
- de participer a la recherche de sources radioactives perdues; 
- de prevenir "irradiation et la contamination radioactive de tierces per

sonnes; 
• de proceder a des mesures de la radioactivite atmospMrique. 

Une des missions les plus Importantes et qui n'a pas ete reprise for
mellement par Ie legislateur est Ie prelEwement d'echantillons dans I'envi
ronnement en cas d'accident dans une centrale nucleaire. Effectivement, 
pour pouvoir dresser un bilan radiologique et pour prendre des mesures 
de protection appropriees, les pouvoirs publics ont besoin d'informations. 
Ces informations emanent d'une part du reseau de mesure et d'alerte 
automatique de fa Division de la Radioprotection, et d'autre part des 
mesures du degre de contamination de l'enVlronnement et des differents 
maillons de la chaine alimentaire. 

Or, pour mesurer la contaminatIon il faut d'abord prelever des 
echantillons et effectuer des mesures sur Ie terrain. Le prell1wement 
d'echantlllons semble une chose banale, mais il est loin de I'etre. 

La qualite d'appreciation de la situation radiologlque est directement 
liee a la qualite des echantillons preleves. Que I'echantillonnage n'est pas 
une mince chose se reflete dans Ie souci d'etablir au niveau mondial des 
normes et procedures strictes et harmonisees. 
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Quels sont donc en detail les differentes activites et domaines met
tant en oeuvre des sources radioactives et qui pourraient donner lieu a un 
incident ou un accident a caractere radiologique necessitant I'intervention 
du groupe NBC? 
- Industrie Nucleaire 

• Cattenom; 4 reacteurs a 1300 MWel; 25 km de notre capitale; 
*	 Chooz; 2 reacteurs a 1400 MWel; 105 km de notre capitale; 
*	 Tihange; 2 reacteurs a900 MWel; 1 reacteur a 1100 MWel; 115 km de 

notre capita Ie; 
• Doel; 2 reacteurs a 400 MWel; 1 reacteur a 900 MWel; 1 reacteur a 

1100 MWel; 235 km de notre capitale; 
*	 Mol, reacteur experimental; 193 km de notre capitale; 
*	 Fleurus; production de radionucleides; 145 km de notre capitale; 
*	 MOlheim-Karlich; 1 reacteur a 1300 MWel; 120 km de notre capitate 

(actuellement hors service); 
sans compter naturellement tous les autres reacteurs qui se trouvent soit 
aune distance plus elevee. soit dans une direction de vents moins domi
nants comme Fessenheirn, Nogent, Phillipsburg, Biblis etc. 

Sujet de cet exercice,' "Recuperation de sources radioactives suite a un accident 
de transport" 

I 
,I 

-	 Domaine industriel: 
*	 gammagrapllie industrielle; 
*	 mesures de niveau; 
*	 mesures d'epaisseur et de densite; 
* mesures d'humidite, 

- Domaine medical: 
*	 radiodiagnostic en medecine nucleaire; 
*	 radiotherapie en medecine nucleaire; 
*	 laboratoires d'analyses medicales; 
* laboratoires de recherche medicale. 

- Transport de substances radioactives: 
*	 par route; 
*	 par voie aerienne; 
*	 par chemin de fer; 
• par bateau, 

- Recherche et Formation: 
• laboratoires de recherches et d'analyses; 
* ecoles, formation. 

- Usage domestigue: 
"	 paratonnerres radioactifs; 
"	 detecteurs ioniques de fumes. 

-	 Espace aerien: 
.. satellites dotes de batteries nucleaires au plutonium, 

L'entrainement et la formation du groupe 
L'observation faits par un instructeur en 1965 reste encore aujour

d'hui valable. Quelle est la valeur d'exercices qui sont theoriques faute de 
pouvoir travailler dans des conditions realistes? Imaginons Lin peu les dif
ficultes rencontrees par les hommes-grenouilles qui doivent exercer la 
plongee dans un bassin sans eau et qui n'auront probablement jamais 
I'occasion de plonger reellement dans I'eau. 

De meme, iI est difficile pour les membres du groupe NBC de s'exer
cer sous des conditions realistes. II a donc fallu developper assez d'imagi
nation pour elaborer des techniques permettant de mesurer de la radio
activite inexistante dans un monde virtuel. Cependant. avec Ie temps Ie 
groupe a su developper des techniques pour slmuler des contaminations 
en utilisant des produits de remplacement qui tiennent lieu de substances 
radioactives. 
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Des agents de blanchiment inoffensifs comme ceux utilises dans la 
fabrication de poudres a lessive remplacent la radioactivite dans les exer
cices du groupe NBC. Ces agents emettent une fluorescence bleuatre en 
cas d'exposition au rayonnement UV. Cette fluorescence n'est pas visible 
a l'oeil nu, mais elle est detectable par les lampes UV. 

Une contamination genereuse par des agents de blanchiment d'un 
site d'exercice permet done de verifier Ie degre de contamination eventuel 
des membres et du materiel apres un exercice et ainsi la qualite du travail 
mis en oeuvre. La lampe UV remplace done la sonde Geiger-MOiler. 

Bien sur, il n'est pas possible d'entralner un groupe NBC sans avoir 
recours ades sources radioactives, et si ce n'est pour verifier Ie bon fonc
tionnement des appareils de mesure, mais pour ces cas, des horJoges 
d'antan aux cadrans radioluminescents ou des sources d'etalonnage a 
faible activite font I'affaire. 

Le contenu des exercices pratiques du groupe NBC pour se prepa
rer aux situations reelles peut etre esquisse de far;:on suivante: 

::::} procMer a la detection de la radioactivite en tenant compte des dif
ferents types de rayonnements; 

::::} proceder a la detection de contamination eventuelle dans les diffe
rents milieux ambiants; 

::::} rechercher des sources radioactives et reperer du rayonnement ioni
sant d'organisme inconnu; 

::::} savoir dresser un bilan de la situation radiologique en tenant compte 
des differentes voies d'irradiation et de contamination; 

::::} savoir evaluer Ie degre de severite d'une situation radiologique; 

::::} connaTtre les moyens de protection amettre en oeuvre pour assurer 
sa propre protection; 

::::}	 developper des strategies pour prendre des mesures necessaires 
afin de remedier a une situation d'urgence radiologique et proteger 
la population; 

:;; ::::} developper des strategies pour decontamlner des personnes et des 
.1 

sites et savoir confiner la radioactivite; 

::::} prise d'echantillons dans I'environnement et dans les differents 
maillons de la chaIne alimentaire; 

::::}	 recuperation de sources radioactives; 

::::}	 balisage de zones contaminees. 
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Controle de la contamination d'un membre du groupe NBC sonant d'une zone examinee. 

A part les exercices pratiques sur Ie terrain, des connaissances 
tMoriques sont indispensables concernant: 
::::} les differents types de radioactivite; 
::::} les radionucleides et leur radio-toxlcite; 
::::} Ie comportement de radionucleides; 
=> Ie comportement de radionucleides dans I'environnement; 
::::} les differents vecteurs de transfert dans les milieux biologiques: 
::::} les differentes techniques de mesure; 
::::} les effets biologiques du rayonnement ionisant; 
::::} Ie risque engendre par I'exposition au rayonnement ionisant. 

Les exercices pratiques 
Comme mentionne ci-dessus, les exercices du groupe visaient au 

debut a evaluer I'intensite d'une attaque a bombes atomiques sans pour 
autant negliger les aspects moins belliqueux de leur mission, a savoir la 
recherche de sources radioactives egarees et perdues ou des accidents 
de transport impliquant des sources radioactives. 

Apres la mise en service de la centrale electronucleaire de 
Cattenom, les exercices s'axaient surtout sur des mesurages de debit de 
dose ambiant qui seraient effectues dans toutes les parties du pays pour 
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connaitre I'intensite et eventuellement I'arrivee d'un nuage radioactif apres 
un accident nucleaire, ainsi que la communication des resultats des 
mesurages effectues a un poste de commandement avance. 

D'une part, il faut admettre que ce genre d'exercice est peu excitant 
et n'a jamais vraiment su susciter I'enthousiasme aupres des membres du 
groupe. D'autre part, la philosophie de mise en oeuvre de ces mesurages 
a change ces dernieres annees. On ne laisserait guere les membres du 
groupe etre exposes a une exposition superflue, alors que Ie reste de la 
population serait confinee au evacuee. Dans ce domaine de leurs mis
sions, Ie groupe est avant tout entraine a prendre des echantillons sur Ie 
terrain et a evaluer Ie degre de contamination apres Ie passage d'un 
nuage radioactif. 

Ce genre d'exercice se fait de plus en plus rare et se limite a des 
exercices communs avec les amis de Rhenanie-Palatinat, de la Sarre et 
du groupe CNA de la Protection Civile. 

Les dernieres annees, Ie groupe essaie de s'orienter de plus en plus 
vers des exercices a scenario realiste et en grandeur nature. II est evident 
qu'en situation accidentelle reelle, Ie groupe NBC ne serait pas Ie seul 
groupe aintervenir. Pour cette raison, les exercices, qui se limitent adeux 
exercices annuellement, visent de plus en plus la collaboration avec 
d'autres groupes d'intervention. Sont a nommer p.ex. un exercice de recu
peration de sources radioactives dans un wagon charge de ferrailles au la 

.,., 
,;	 recuperation d'une source impliquee dans un accident de manutention de 

fret aerien, exercice commun avec les sapeurs-pompiers de I'aeroport. 
Reste a signaler notre dernier exercice qui simufait un incendie dans un 
complexe industriel mettant en oeuvre des sources radioactives destinees 
ades mesures de niveau dans des reservoirs de stockage, exercice rea
lise avec Ie corps des sapeurs-pompiers de Mertert. 

Les interventions reelles 

Depuis sa creation, Ie nombre des interventions du groupe NBC, 
suite ades incidents impliquant un risque radiologique potentiel, a ete tres 
limite, une situation qui peut etre frustrante pour les membres du groupe, 
mais qui est avantageuse pour Ie bien-etre de notre popUlation. Endeans 
ses trente decennies d'existence on peut citer les interventions suivantes: 

• recuperation d'une source de gammagraphie industrielle; 

• recuperation sur une route des reservoirs blindes de transport de 
sources radioactives, reservoirs qui se sont averes vides; 
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• interventions preventives lors d'incendies dans des industries met
tant en oeuvre des sources radioactives; 

• recuperation de sources radioactives lors d'un accident de trans
port par camion; 

• isolation et controles de colis endommages lors du transport par 
avian; 

• recuperation d'un paratonnerre radioactif tombe d'un toit; 
• mise	 en alerte du groupe a deux reprises suite a des chutes de 

satellites sovietiques dotes de batteries au plutonium; 
• intervention dans un hopital suite a une contamination d'un local; 
• recuperation de sources	 radioactives dans des wagons charges 

de ferrailles; 
• controle de contamination et echantillonnage des ditterents milieux 

biologiques les mois qui suivaient I'accident nucleaire de 
Chernobyl. 

Aucune des interventions precitees n'a donne lieu a une exposi·lion 
importante d'un des membres du groupe et, a I'exception de I'accident de 
Chernobyl, aLicun de ces incidents n'a eu une consequence significative 
pour notre popUlation au pour I'environnement. 

Michel Feider, Chef du groupe NBC 
Patrick Breuskin, Chef adjOint du groupe NBC 

En cetta fin d'annee 

Ie Directeur de la Protection Civile.
 
les Conseillers techniques,
 
Ie Personnel de la Direction
 
du Central des Secours d'Urgenca,
 
des Ateliers de Linlgen,
 
et de l'Ecole Nationale de Schlmpach
 

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

meilleurs voeux de Noel 
et leur sQuhaltent 

Bonheur et Prosperite pour 1998
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Unser vielseitiger Fuhrpark (X)
 

\ 

DaB das Wort "vielseitig" im Titel dleser Beitragsserie von Carlo 
Birscheidt nicht ubertrieben ist, ersehen wir aus der Tatsache, daB wir 
heute die zwanzigste "Nummer" unseres FUhrparks vorstellen kennen, die 
als Schlauchwagen bei Brandbekampfung mit ungOnstiger Wasserversor
gung wertvolle Dienste leistet. Um diesen wassrigen Bereich ganz abzu
decken, stellen wir heuts auch noch den Wasser-Schaumwerfer "Alco" 
sowie das Boot "Sillinger 1" vor. 

Schlauchwagen SW 1000 Unimog 1700 I 
6 Zylinder Dieselmotor mit 124 kW/DIN, Hubraum 5.675 ccm, 

I,i 3 Mann Besatzung, Gesamtgewicht 12.000 kg. 
I Hydraufische Vorbau-Seilwinde 5.000 kg. Aufbau Comes Niederanven. 

Beladung: 1.000 m A-Schlauch 110 mm 0, gelagert in fOnf SchOben 
mitje 200 m. 
2 Tragkraftspritzen Rosenbauer Fox a 1500 lImin bei 10 bar. 
WasserfOhrende Armaturen, Strahfrohre, SchlauchbrOcken 
usw. 

Wasserwerfer ALeC auf Fahrgestell 
Dieses Gerat ist auch fUr Schaumloscheinsatze zu verwenden. 
Leistung: Bei Verwendung von Wasser verstellbar von 1200 bis 

40001/min. 
Bel Schaumeinsatz bis 20001/min. 

Boot Sillinger 1 
Schlauchboot der Marke SlIIinger. Lange 4,8 m. Breite 2 m. 50 PS 

Motor Mariner mit Elektrostart. 
Die Protection Civile verfOgt Ober zwei Boote dieser Art. 
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Wenn Millisekunden entscheiden
 

Aile Absolventen eines Erste-Hilfe-Kursus wissen, daB beim Ausfall 
der Funktionsfahigkeit der Atem- und Kreislauftatigkeit dem Betroffenen 
ohne fremde Hilfe - eine maximale Uberlebenszeit von drei (31) Minuten 
bleibt. Bei mir sind es Millisekunden, die entscheiden, ob die Funktions
fahigkeit erhalten bleibt oder nicht. 

Erlauben Sie mir, daB ich mich vorstelle. Mein Name ist "Sitepro". 
Ich bin die neue "Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage" (USV) in 
der Direktion der Protex. Ich sorge als Online-USV dafUr, daB es in kei
nem Fall zu einer Unterbrechung der Stromversorgung kommt, auch 
wenn Storungen im Versorgungsnetz auftreten. Ich sichere den Betrieb 
von allen Einzel-PC's, lokalen Datennetzen mit angeschlossenen Rech
nern - das Hochwasser-Fruhwarnsystem, das nationale Alarmierungssy
stem fur Sirenen unci Personen-Rufempfanger und das Autobahn-Notruf
saulensystem - sowie aile internen Telekommunikationseinrichtungen, 
u.a. Notrufzentrale 112, Direktleitungen, Faxgerate, Datenleitungen. 

Ohne mich waren die hier ganz schon aufgeschmissen. Laut statisti
schen Berechnungen liegt das Risiko, einen Datenverlust aufgrund von 

:1 
; Problemen in der Stromversorgung zu erleiden, bei knapp einem Prozenl. i: 

Ein Prozent sieht auf den ersten Blick nach nicht viel aus - rechnet man 
es aber in Stunden um, so kommt man auf 88 Stunden Storungen im Jahr. 
Ganz klar also, daB in einem Betrieb wie der Protex eine USV-Anlage 
unabdingbar ist, wenn man zusatzlich weiB, daB ein GroBrechner, sogar 
bei einem minimalen Spannungsausfall, mindestens fUnf bis zehn Minu
ten Anlaufzeit benotigt. 

Arbeit in Dauerbetrieb 
Ich - der Sitepro - bestehe als Gesamtanlage aus folgenden Funk

tionsteilen (siehe Bild): Gleichrichter, Wechselriclnter, Akkumulatorenbat
terie und Wartungsbypass. Um eine grbBtmogliche Versorgungssicherheit 
fUr die arlgeschlossenen Verbraucher zu erzielen, arbeite ich in Dauerbe
trieb, und zwar folgendermaBen: 

Wartungsbypass 

r::::> 

=::> 

Verbraucher 
0=> 

o I Q 

0=> 

Nstz oder 
No\5lrom' 
Aggregal 

0=> , G1elchrlchler 

Die vorhandene Netzspannung wird standig im Gleichrichter in 
Gleichstrom umgewandelt Lind anschlieBend wieder im Wechselrichter in 
Wechselstrom zuruckgewandelt. Gleichzeitig wird die Akkumulatorenbat
terie mit Ladungserhaltung betrieben, damit bei Netzausfall die volle Bat
teriekapazitat zur Verfugung stehl. 

Bei einem Netzausfa!l erfolgt die Energieversorgung fUr den Wech
selrichter unterbrechungsfrei aus der Batterie, bis das offentliche Netz 
wiederkehrt oder das Ersatznetz aus dem Dieselaggregat die Energiever
sorgung des Gleichrichters ubernimmt. Der Wechselrichter erzeugt aus 
der Gleichspannung der Batterie eine stabilisierte Wechselspannung mit 
konstanter Frequenz. Fur Servicearbeiten ist ein unterbrechungsfrei 
schaltbarer Wartungsbypass in der Anlage vorgesehen. 

Urn den beiden technischen Ingenieuren das Leben zu erleichtern, 
hat man mir ein Monitoringsystem integriert, welches die Anzeige der 
wichtigsten Meldungen und Alarme in ubersichtlicher Form ermoglicht. 
Das Fernanzeigetableau, welches in der permanent besetzten Notrufzen
trale des 112 Installiert ist, gibt Auskunft uber Fragen wie z.B. Netzausfall, 
Last auf dem Netz, Last auf dem Wechselrichter. Sammelalarm usw. Des 
weiteren ermbgliche ich ihnen ein Uberwachungssystem zur Diagnose, 
Abfrage und Bedienung mittels PC und Datenleitung von z.B. zu Hause. 
Die hierzu integrierte Software erlaubt u.a. folgende Funktionen: 
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- Darstellung des Betriebszustandes del' USV-Anlage in Grafik; 
- Automatische Alarmierung bei Abweichungen vom normalen Betriebs

zustand; 
- Steuerung und Uberwachung jeder einzelnen Baugruppe; 
- Messung von Spannung, Strom, Frequenz, Lastaufteilung; 
- Ausdruck des Ereignisprotokolls auf Drucker. 

Nicht our wirksam bei Netzausfall 

Wie man sieht, stelle ich mehr dar als nul' eine Aufrechterhaltung del' 
Stromversorgung bei Netzausfall. Tatsachlich muB ieh im Dauerwandler
Betrieb eine intelligente Schnittstelle zwischen dem Stromversorgungs
netz und den angeschlossenen Verbrauehern sichem. Diese Schnittstelle 
muB sowohl die Verbraucher gegen jegliche Starung aus dem Netz schOt
zen, wie auch gleichzeitig in umgekehrter Richtung das Speisenetz von 
Ruekwirkungen der Verbraucher freihalten. 

Meine Hauptaufgabe ist die Sicherstellung einer gleichbleibenden 
Qualiti3.t	 del' Ausgangsspannung fur das breite Anwendungsspektrum, 
welches bei del' Protex erfordert ist. Ohne uberheblieh zu wirken, mbchte 

."	 ich zusammenfassen und behaupten, daB ein wirkungsvoller Stromver
sorgungsschutz fUr die GroBrechneranlagen in der Protex durch mich 
sichergestellt ist. 

P.S.: FOr den Wahrheitsgehalt dieser USV-AusfUhrungen und Be
hauptungen haftet ohne Zagern: Charel BrOck 

,
.1 

Neuer Stromerzeuger 

'I 

Anwendergerechter Bedien und Wartungskomfort, ein rundum 
schOtzender und robuster Rohrrahmen sowie ein zweckmaBiges Design 
kennzeichnen e/nen neuentwickelten Stromerzeuger. 

Das dieselgetriebene Wechselstromaggregat GD 2500 YW mit zwei 
Kilo-Watt Leistung erganzt die Ecoline-Baureihe der tragbaren Stromer
zeuger im unteren Leistungsbereich, die von siner bekannten deutschen 
Firma angeboten werden. Der Motor mit Direkteinspritzung hat einen 
geringen Verbrauch. Reversierstarter und automatische Dekompressions
einrichtungen sorgen fOr leichten Start. Geringes Gewicht ist ein weiterer 
Vorteil des kleinen Diesel-Aggregats. 2000 W stehen an zwei Schutzkon
takt-Steekdosen zur VerfOgung. 
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Unterkfihlung und Erfrierung - kfihl betrachtet 

Vorbemerkung: Aus Laiensicht sind UnterkiJhlungen und Erfrierun
gen fypische Begleiterscheinungen eisigkalter Win terzeit. In der Helfer
praxis ist jedoch zu beobaehten, daB schon kuhler Wind und naBkalte Wit
terung zur Hypothermie fUhren. Bei derart "eoolen" Interventionen reicht 
es nicht, lediglich die Heizung im Fahrzeug anzustellen, um Patienten 
"aufzuwiirmen". In dem nachfolgenden Beitrag erfiihrt der Leser mehr 
uber Wesen und Wirkung von Unterkuhlungen und Erfrierungen sowie 
uber praktische HilfsmaBnahmen. Die hoehinteressanten Informationen 
lietert ein Artikel von Boris Lutomsky und Frank Flake in der deutschen 
Zeitschrift "Renungs-Magazin", Ausgabe NovemberlDezember '96, den 
wir aus redaktionelJen Grunden leieht gekurzt haben. 

Gerade in den Wintermonaten sind unterkGhlte (hypotherme) 
Patienten im Alltag des Rettungsdienstes keine Seltenheit. Vor allem im 
sti3.d1ischen Rettungsdienst, der haufig mit sozialen Problemgruppen wie 
zum Beispiel Obdachlosen konfrontiert wird, ist dieses Notfallbild anzu
treffen. Aber auch der Leichtsinn von Schlittschuhlaufern, die sich auf 
nicht ausreichend dickem Eis bewegen und einbreehen, endet in der 
Regel mit dem Einsatz des Rettungsdienstes. 

Bei all diesen Notfallen tritt die UnterkOhlung oder Erfrierung mei
stens isoliert auf. Sie steht als Notfallsituation im Mittelpunkt. 

Bei einem winterlichen Verkehrsunfall kann die UnterkOhlung hinge
gen schnell zu einer bedrohlichen Begleitkomplikation werden. Die sicht
baren Verletzungen ziehen die Aufmerksamkeit der Helfer auf sich, wobei 
einer mbglichen UnterkGhlung oft zuwenig Beachtung geschenkt wird. 

Der Mensch geh6rt zu den Lebewesen, deren Tempera1ur auch bei 
sich andemder Umgebungstemperatur konstant bei etwa 37 Grad Celsius 
erhalten wird. Schwankungen urn plus/minus 0,5 Grad Celsius sind nor
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mal. Diese Steuerungsaufgabe ubernimmt die Thermoregulation, dessen 
Zentrum der Hypothalamus ist. Er 1st als Teil des Zwischenhirns in 
Zusammenarbeit mit anderen Regelorganen eines del' wichtigsten 
Organe zur Aufrechterhaltung del' vegetativen Funktionen des Karpel's. 
Unter anderem ist er auch fUr die Steuerung des Nahrungs- und Wasser
haLJshalts, des Kreislaufs und die Sexualitat zustandig. 

:1' Del' Hypothalamus besitzt temperaturempfindliche Fuhler (Ther
morezeptoren), die sich 1m Ruckenmark sowie in del' Haut befinden und 
eng mit dem Hypothalamus verbunden sind. Fur den Temperaturbereich 
uber 36 Grad Celsius sind die Warmerezeptoren und unterhalb von 36 
Grad Celsius sind die Kalterezeptoren zustandig. 

Bei einer Abkuhlung nimmt die Impulsfrequenz in den ableitenden 
Warmerezeptoren ab bzw. erhaht sich in den Kalterezeptoren. Dies ver
anlaBt den Hypothalamus uber die Hormone Serotonin Lmd Noradrenalin 
zur Warmeproduktion. Hauptsachlich geschieht dies durch willkurliche 
Muskelbewegungen und Muskelzittern. 

Erhalt das Warmezentrum des Hypothalamus hingegen von den 
Thermorezeptoren die Information, daB die Temperatur steigt, wird 
Noradrenalin freigesetzt. Das aktiviert das Abkuhlungszentrum. Del' Kar
pel' drosselt daraufhin die Hautdurchblutung: del' Warmetransport yom 
Karperkern zur Haut wird erhbht. Es kommt zusatztich zu einer verstark
ten SchweiB-Sekretion, was zusatzlich zur KUhlung del' Hautoberflache 
dient. 

Dreifach gelagerte Faktoren 

Bei del' Unterkuhlung spielen einige Faktoren eine wichtige Rolle, 
die den Schweregrad und das AusmaB der Hypothermie beeinflussen. 
Hierbei wird zwischen drei Gruppen unterschieden: 

• AuBere Faktoren: niedrige AuBentemperatur, hohe Windgeschwindig
keit. niedrige Luftfeuchtigkeit - die sogenannte "trockene Kalte" - sowie 
die Dauer del' Kalteeinwirkung. 

• Individuelle Faktoren: sie werden jeweils von	 del' unterkuhlten Person 
beeinfluBt. Hierzu zahlen fruhere Frostschaden, Ernahrungszustand, 
Training, Disziplin, Erfahrung sowie die psychische Widerstandskraft 
des betroffenen Menschen. Nicht zu unterschatzen sind ebenfalls Fak
toren wie Rasse sowie Alter und eventuell bestehende Vorerkrankun
gen, 

• Sonstige Faktoren: des weiteren wird das AusmaB des Schadens durch 
den Schutz gegen Wind Lind Wetter, zum Beispiel durch Kleidung, 
sowie Karperbewegung und Beschaftigung wahrend del' Zeit, in del' del' 
Patient del' Kalte ungeschutzt ausgesetzt war, ganz entscheidend 
beeinfluBt. 

Eine Unterkuhlung liegt per Definition bei einer Karperkerntempera
tur von weniger als 35 Grad Celsius VOl'. Bei Kalteeinwirkungen und Kar
perkerntemperaturen von uber 32 Grad Celsius wird yom Karpel' eine 
Gegenregulation durchgefuhrt. HauptmaBnahmen sind Muskelzittern, 
Engstellung del' GefaBe (Vasokonstriktion) und beschleunigte Herzfre
quenz (Tachykardie). Die Verengung (Konstriktion) del' peripheren 
GefaBe bewirkt eine verminderte Warmeabgabe an die Haut. 

Bei Kerntemperaturen Linter 32 Grad Celsius stellt del' Karper das 
Muskelzittern ein. Das Herzzeitvolumen (HZV) und del' Sauerstoffver
brauch des Herzmuskels sinken. Bei der Reanimation kann das ein 
groBer Vorteil sein, sofern del' Kreislaufstillstand nicht zu lange besteht. 

Bei Temperaturen unter 30 Grad Celsius treten verstarkt Arrhyth
mien auf. Del' Sauerstoffverbrauch sinkt um 50 Prozent, was sich wie
derum positiv aLif den Sauerstoffbedarf des Gehirns (Hypoxietoleranz) 
auswirkt. Hierdurch konnten bereits unterkuhlte Patienten mit einem 
Kreislaufstillstand nach mehr als 30 Minuten noch erfolgreich reanimiert 
werden, ohne daB wesentliche neurologische Schaden zuruckgeblieben 
waren. 

Kommt es zu einern weiteren Absinken auf Werte unter 28 Grad Cel
sius, droht Kammerflimmern. Das im Hypothalamus gebildete antidiureti
sche Horman (ADH) nimmt ab, wodurch vermehrt FlUssigkeit aus dem 
Blut herausgefiltert und ausgeschieden wird. Del' Karpel' scheidet also 
aufgrund del' Kalte vermehrt Harn aus (kalteinduzierte Diurese). Die Fol
gen: vermehrter Flussigkeitsver!ust und Volumenmangel. 

Atemstillstand 

Bei der Atmung nehmen parallel mit sinkender Temperatur auch die 
Atemfrequenz und Atemtiefe abo Bei rund 24 Grad Celsius tritt del' Atem
stillstand ein. Das zentrale Nervensystem wird als Auswirkung auf die 
abfallende Karperternperatur gedampft. Die Bewegungen nehmen eben
falls abo 
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Algorithmus bel Hypothermie 

Vorgehen fOr aile Patienten: 
• RTW vomeizen, 
• nasse Kleidung entfemen, 
• Schutz gegen Warmeverlust, ZlJm BeispIel durch Rettungsdecke, 
• Bewegung des Patlenten vermeiden, 
• Messung der Rektal- das IleiBt der Korperkerntemperatur 
• kontinuierHches EKG-Monitoring und Uberwachung der Sauerstoffsaltigung 

des Blutes. 

Kreislauf/Atmung vorhanden? 

t 
MUde Hypothermie (34-3JOC) 
• passive Erwarmung. 
• warme Infusionen, 
MaSige Hypotherrme (30·34°C) 
• zusatzllch Hibler-Packung des 

Rumpfes 
Schwere Hypothermie (unter 30DC) 
• MaBnahmen wie oben. 
• innere Erwarmung nur In der Kllnik 

durchfOhren. 

• FortfOhrung der Reanimation, 
• keine weitere Defibrillation, 

Krelslauf·fAtemstilistand? 

t 
• Reanimation, 

bis zu drelmallge Defibrillation 
(200 J, 200 J, 360 J) 

• Intubation 
• ven6ser Zugang, Infusion warmer 

Elektrolyte 

JaNein 
• Fortfuhrung der Reanimation, 
• Wiederholung der Defibrillation bis 

• mit der Gabe von Medikamenten I.V., die Korperkerntemperatuf normali
e.b. zurUckhalten. siert ist, 

• Gabe der Standardmedlkamente bei 
Reanimation. 

I MaBnahmen so lange wiederholen bis: I 
~ • Korperkemtemperatur mindestens 35"C betragt, ........ 

• die Blutzirkulation belm Patienten wieder eingesetzt hal 

Schon bei etwa 33 Grad Celsius treten BewuBtseinstorungen auf; ab 
30 Grad Celsius verliert der Patient sein BewuBtsein. Dadurch stellt dem 
Rettungsdienst-Personal ein relativ sicheres Kriterium der Koperkerntem
peratur zur VerfOgung: 1st der Patient bewuBtlos und sind andere Ursa
chen sicher auszuschlieBen, dOrfte die Korperkerntemperatur mit groBter 
Wahrscheinlichkeit unter 30 Grad Celsius liegen. 

Besonders schwerwiegend ist eine UnterkCihlung im Wasser. Grund: 
hier ist der Warmeverlust eines Menschen etwa 25mal hoher als an der 
Luft. So entspricht eine Wassertemperatur von 30 Grad Celsius einer ver
gleichbaren Lufttemperatur von nur fOnt Grad Celsius. Ein Uberleben 
ohne Hilfsmittel wie sie zum Beispiel Tauch- oder KalteschutzanzOge dar
stellen, ist nur bei Wassertemperaturen von mehr als 25 Grad Celsius 
moglich. 

Bei Wassertemperaturen von weniger als 20 Grad Celsius nimmt die 
Uberlebenswahrscheinlichkelt steil abo Die Oblichen Wassertemperaturen 
von Nord- und Ostsee betragen durchschnittlich jedoch nur acht bis zehn 
Grad Celsius. Das heiBt, die Uberlebenschancen belauten sich aut nur ein 
bis vier Stunden. Die Aussichten, nach Schiffskatastrophen Uberlebende 
zu finden, sind in diesen Gewassern dementsprechend gering. 

Aber auch durch hektisches Schwimmen und verzweifelte Anstren
gungen wird die Warmeabgabe an das Wasser erhbht. Die verstarkte 
Abgabe der korpereigenen Warme (Konvektion) hat einen schnelleren 
Verbrauch der Energiereserven zur Foige. 

An erster Stelle steht beim richtigen Vorgehen der Retter die rasche 
Unterbindung einer welteren Kaltezufuhr. Sofem keine lebenserhaltenden 
MaBnahmen durchgefUhrt werden mOssen, sollte bei kalter Witterung dar
auf geachtet werden, daB der Patient schnell, aber ohne unnotige Bewe
gungen gerettet wird. Die Schaufeltrage kann hierfOr sehr nOtzlich sein. 

Wird der Patient zu stark bewegt, droht der "Bergungstod". Er spielt 
gerade bei Rettungen aus dem Wasser eine graBe Rolle. Beirn "Ber
gungstod" wird durch Lageanderungen des Patienten vermehrt kaltes 
Schalenblut an den K6rperkern abgegeben. Das kann zu einem Kammer
flimmern fOhren. 

Hilfe am Notfallort 
Besondere Bedeutung kommt auch der Innentemperatur des Ret

tungswagens zu. Die FahrzeugtOren sollten am Notfallort geschlossen 
bleiben und der Innenraum vorgeheizt werden. Erst im Fahrzeug sollte 
dann die feuchte und kalte Kleidung entfernt werden, bevor man den K6r
per des Patienten in Decken wickelt. 
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Um auell hierbei den Patienten mbgliehst wenig zu bewegen, emp
fiehlt es sieh, die Kfeidung mit einer Sehere aufzutrennen. Zum Warmeer
halt haben sieh goldbedampfte Rettungsdeeken bestens bewahrt. Der 
Patient wird mit der Goldseite naeh innen in sie eingewiekelt. Dadureh 
wird seine eigene Kbrperwarme reflektiert. 

StandardmaBnahmen wie die Sauerstoffgabe sowie die kontinuier
liehe Uberwaehung der Vitalfunktionen sollten selbstverstandlieh aueh 
durehgefUhrt werden. 

Die Infusionstherapie erfolgt allfgrund des anfanglieh vermehrten 
Zellstoffweehsels, zum Beispiel starkem Zittern, und der damit verbunde
nen Unterzuekerung (Hypoglykamie) mit vorgewarmten fUnf- bis zehnpro
zentigen Glucosel6sungen. Afternativ kbnnen aber auch Vollelektrolytlb
sungen verwendet werden. 

Steht ein Pulsoxymeter zur VerfOgung, ist darauf zu aehten, daB der 
Sensor mbglichst zentral angebraeht wird. Dureh die kaltebedingte peri
phere Vasokonstriktion k6nnen oftmals keine Werte erfaBt werden. Eine 
Lbsung des Problems sind zllm Beispiel Nasensensoren. 

Ein gefOrehtetes Phanomen ist der "After drop": Naehdem die Retter 

MaBnahmen bel Unterkuhlungen 
+ RTW-TOren gesehlossen halten und Innenraumheizung einsehalten. 
+ Patienten mogliehst wenig bewegen, weil "Bergungstod" droht. 
+ Patienten schnellstens in den RTW bringen, dabei Verletzungen 

beachten, eventuell Sehaufeltrage benutzen. 
+ Lagerung auf Vakuummatratze. 
+ Nasse Kleidung entfernen, dabei Extremitaten nicht bewegen. 
+ Rektale Temperaturmessung (Kbrperkerntemperatur). 
+ Patlenten in Decken wickeln, eventuell "Hibler"-Packung anwenden. 

Aehtung: Patienten nicht abreiben! 
+ Standige Vitalkontrolle: EKG und Pulsoxymeter anlegen, Blutdruck 

und Puis messen. 
+ Q2-Gabe: 8 bis 10 Liter pro Minute. 
+ Legen eines ven6sen Zugangs, unter Umstanden mehrere vor

gewarmte Vollelektrolytlbsungen oder Glucose 5% infundleren. 
+ Gegebenenfalls Notarzt nachfordern. 
+ Gegebenenfalls Reanimation (bis zur Zielklinik fortfUhren). 
+ Transport unter Voranmeldung und mit Sonderrechten in geeignete 

Zielklinik. 

den Patienten aus der kalten Umgebung ins Warme gebracht haben, gibt 
dessen Karper vermehrt Warme an die auBeren K6rperregionen ab. Die 
zentrale Wiedererwarmung ist die einzige MaBnahme, dem zu begegnen. 
Doch das ist erst in der Klinik moglich, weshab der Patient - nachdem die 
Vitalfunktionen stabilisiert wurden - zOgig, aber schon end in eine geeig
nete Klinik gebraeht werden muB. 

Die zentrale Wiedererwarmung wird klinisch mit Methoden wie Peni
toneallavage, Hamodialyse sowie dem AnschluB an eine Herz-Lungen
Maschine durchgefOhrt. Allein deshalb ist es sehr wichtig, eine geeignete 
lielklinik zu finden. 

Erfrierungen 
Wahrend man bei einer UnterkOhlung von einem Absinken der 

K6rperkerntemperatllr unter 35 Grad Celsius spricht, wird unter einer 
Erfrierung ein artlich bzw. lokal begrenzter Kiilteschaden ohne Absinken 
der K6rperkerntemperatur verstanden. 

Hervorgerufen wird die Erfrierung durch ein einmaliges intensives 
Kiiltetrauma. Vorwiegend treten Erfrierungen an den vom Herzen am 
weitesten entfernten K6rperstellen (Akren) wie Zehen, Fingern, Nase. 
Ohren. Handen oder FOBen auf. Sie kannen zum Untergang von Gewebe, 
also bis zur Nekrose fUhren. 

Lokale Einwirkung von Kalte fLiilrt in Abhangigkeit der Au(3entempe
ratur, dem einwirkenden Medium, wie zum Beispiel trockene Kalte oder 
Nasse, und der Einwirkdauer zu Erfrierungen unterschiedlicher Schwere 
und Ausdehnung. Ein TrugsehluB ;st, daB Temperaturen oberhalb des 
Gefrierpunktes keine Erfrierungen verursachen k6nnen Sie ben6tigen nur 
ausreichend Zeit. Tieie Temperaturen, wie sie beispielsweise beim 
Umgang mit Stickstoff auftreten k6nnen, brauchen fOr eine massive 
Gewebsschadigung zum Teil nur Sekunden. 

Mit zunehmender AbkOhlung kommt es zu einer Verengung der Blut
gefaBe (Vasokonstriktion), wobei die Hautdurchblutung in schweren Fal
len um bis zu 90 Prozent gesenkt werden kann. Eine Verlangsamung des 
Blutilusses ist die Folge. 1m Gewebe und zwischen den Zellen bilden sich 
leieht Eiskristalle, die die Natriumpumpe beeintrachtigen und damit zum 
Aufbrechen der Zellwande fUhren. 

Rote Blutkbrperchen (Erythrozyten) und Blutplatlchen (Thrombo
zyten) verklumpen und fOhren zu Mikroembolien und Thrombosen; die 
Durehblutungsstarung schreitet weiter voran. Am Ende steht der Unter
gang von Gewebe (Nekrose). 
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lauwarmes Wasserbad 
Eine Aufwarmung auBerhalb der Klinik sollte nur sehr vorsichtig 

durehgefUhrt werden. Die Gewebssehadigung als Foige einer lokalen 
Erfrierung ist nach nieht ausreichend langem Auftauen und emeuter 
Erfrierung am groBten. Temperaturen liber 48 Grad Celsius sind hingegen 
zu hoeh. Es kann zu Verbruhungen der Hautoberflache kammen. 

Die Erwarmung der betroffenen GliedmaBen erfolgt daher am 
besten im lauwarmen, etwa 30 bis 35 Grad Celsius warmen Wasserbad. 
Eine Wundversorgung der Erfrierungen erfolgt mittels sterilem Verband. 

Das Anlegen einer vorgewarmten Vollelektrolytlosung sowie die 
kontinuierliche KreislaufUberwachung gehoren aueh bel nur tokal 
begrenzten Erfrierungen zum Standard. 

Hypothermische Notfalle, wie sie die Unterklihlung und Erfrierung 
darstellen, sind in unseren Breiten hauptsachlieh von Oktober bis April 
anzutreffen. Jedoch muB auch im Sommer an eine begleitende Hypother
mie, zum Beispiel bei einem Ertrinkungsunfall, gedacht werden. 

Die sachgerechte Erstversorgung nimmt hierbei einen hohen Stellen· 
wert ein. Gerade die Bedeutung einer bewegungsarmen Rettung und der 
Immobilisation des Patienten wird immer wieder untersehatzt, obwohl diese 
Punkte die Heilungschancen des Patienten entscheidend beeinflussen. 

Eine besondere Aufmerksamkeit muB traumatisierten Patienten 
gewidmet werden, die in Wintermonaten verunglGckt sind. Hier kann 
primar immer von einer UnterkGhlung ausgegangen werden. 

Nieht ganz so "dramatisch" stellen sieh in der Regel Erfrierungen 
dar. Begrenzt auf kleinere Korperbereiche, bedeuten sie selten ein 
lebensbedrohliches Ereignis. 

Riecher fUr Gas 
Der Gasalarm gibt Sicherheit im Umgang mit einer fOr ganze Regio

nen unverzlchtbare Energiequelle. Er warnt bei Gasaustritt zweifach: 
durch einen lauten Signalton und ein rates Warnlicht. Sein geeiehter Sen
sor reagiert lange vor einer gefahrllchen Gaskonzentration in der Luft. Ein 
neuentwickeltes Gerat kann einfach in die Steckdose eingefuhrt (2.20-V
Gerat) oder fUr den Campingwagen an die Autobatterie angeschlossen 
werden (12-V-Gerat). Gasalarm P warnt vor FILlssiggas, Stadt- oder Erd
gas; Gasalarm C warnt vor hochgiftigem Kohlenmonoxyd aus defekten 
Ofen und Kaminen. 
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Oat jengste Kand vun der Protection Civile
 

Der Ambulanz- und Rettungsdienst kann nur dann einwandfrei 
arbeiten, wenn er flachendeckend strukturiert ist. Diese Forderung ist 
erflillt in einem landesweiten System ohne "Loch", d.h. die Distanz zwi
schen Einsatzzentrum und Einsatzort betragt nieht mehr als 10 km. Seit 
1996 ist das (endlich) der Fall, im weitgespannten Familienkreis unserer 
"Centres d'intervention" bitdet Junglinster das fQnfundzwanzigste und 
wohl auch voraussichtlich letzte Glied. Zwischen Echternach, der Haupt
stadt und der Ostgrenze bestand bisher zwar kein echtes Einsatzvakuum, 
aber lange Erfahrung hatte ergeben, daB lebensrettende Hilfe unter 
Umstanden allzu lange auf sich waren lieB. Die letzte Lucke in unserem 
System ist l1unmehr geschlossen. 

Die ·Porte ouverte" vom vierzehnten Juli 1996 fand in der Offentlichkeit grol3es Interesse. 

53 



Auch im Raum Junglinster ist kompetente Ersthilfe bel Notfallen aller Art seit Oktober 1996 
gesichert. 

In dem nachfolgenden Beitrag informieren wir kurz uber Entstehen 
und Aufbau des "Centre d'intervention du Service national de la Protection 
Civile a Junglinster". 

Nach einer Unterredung zwischen Zivilschutzdirektion und dem 
Schbffenrat sowie den sechs Korpschefs der freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Junglinster am 7. Februar 1996 fanden am 29. April und 20. 
Mai 1996 Informationsversammlungen fUr die Einwohnerschaft statt. Ein 
Ausbildungskursus fUr Rettungshelfer wurde irn Monat Juni '96 am Sitz 
der nationalen Zivilschutzschule in Schimpach durchgefOhrt, parallel dazu 
begann die wbchentJiche Ambulanzhelfer-Ausbildung mit den Instruktoren 
Oth Christiane und Horper Norbert. 

Am 14. Juli 1996 fand bereits ein Tag der offenen TOr in enger 
Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Zivilschutz statt; im Monat 
September sicherte Instruktor J.P. Heim zusatzliche Ambulancier-Ausbil
dung und am vierten Oktober 1996 begann der Bereitschaftsdienst, vor
erst mit Ambulanzdienst an den Wochentagen von 18.00 bis 5.00 Uhr und 
an Wochenenden und Feiertagen im 24-Stunden-Oienst; im Sauvetage
bereich wurde der Rundum-die-Uhr-Oienst mit jeweils 6 Mann gesichert. 
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95 aktive Mitglieder 

Von Oktober bis Jahresende '96 hatten die Junglinster Kollegen 
bereits 69 Einsatze, bei welchen 3.824 Kilometer zurQckgelegt wurden. 
Die Rettungshelfer hatten 36 Einsatze (563 Kilometer), sie verfOgen Ober 
einen Einsatzwagen SRW VW LT35, auBerdem ist das "Centre d'inter
vention Junglinster" mit einem Ambulanzwagen und einem Mann
schaftstransportwagen ausgestattet. 

Das Einsatzgebiet umfaBt die Gemeinden Junglinster, Bech, Biwer, 
Betzdorf und Niederanven. somit sind Landstriche und Ortschaften wie 
Altrier, Rippig, Zittig, Hemstal, Brouch, Boudler, Breinert, Weydig, Olin
gen, Roodt-Syr, Mensdorf und Ernster nebst den vorerwahnten Gemein
dehauptorten im Notfall einwandfrei zu betreuen. 

Kompetenter und dynamischer Zenterchef ist Fred. Schiltz, seine 
"Adjoints" heiBen Romain Hoffmann und Marc Sauber. Vollstandigkeits
halber und zur kleinen moralischen Ermunterung verbffentlichen wir 
nachstehend auch die Mitgliederliste (Stand: 16.9.97; S = Sauveteur; 
A = Ambulancier): 

Jerry Bender, S; Marion Biebricher. A; Patrick Calmes. AlS; Diane 
Catani, A; Murielle Devos, A; Paul Emering, S; Rodney Faulk jr., AlS; 
Christian Friden, S; Nicole Friob, A; Edouard Frisch, A; Jean-Marie Frisch, 
S; Arnold Fusenig, S; John Galles. S; Brigitte Gilbertz, A; Marc Gilbertz, S; 
Sascha Glaub, AlS; Patrick Greischer, AlS; Bjorn Gudmannsson, S; 
FranQois Hartel1, S; Lex Hilger, S; Simone Hoff, A; Romain Hoffmann, 
AlS; Sonja Hoffmann, A; Johny Hoffmann, S; Marc Jacobs, S; Alex 
Jaminon, S; Marc Joseph, AJS; Michele Joseph, A; Jean Jungels, S; 
Aloyse Kapgen, S; Carlo Kass, AlS; Anne Kinnen, S; Jean Kinnen, AlS; 
Nicole Klaproth, A; Lucien Kalbach, A; Yvonne Kalbach, A; Michele Lentz, 
A; Jules Majeres, S; Alain Marmann, S; Philippe Marmann, S; Serge 
Melchior, AJS; Jacques Menghi, AJS; Patricia Mersch, A; Carlo Meyers, S; 
Romain Mulbach, S; Antoine Muller, S; Pierre Muller, AJS; Claude Ney
ens, S; M.-Josee Nies, A; Muriel Nies, A; Nadine Nles, A; Karin Nietzke, 
A; Jacques Nilles, S; Claude 013, S; Willi Peter, S; Mike Raach, S; Tom 
Raach, S; Patrick Roelandt, A; Michel Ronkar, S; Marc Sauber, AlS; Jules 
Sauber, S: Gerard Scheiden, AJS; Patrick Schifferings, AJS; Jean-Pol 
Schintgen, S; Fred Schiltz, AJS; Juliane Schiltz, A; Emile Schmitt, 
S; Jeannot Schmitt, S; Michel Schmitt, S; Roby Schmitt, S; Paul Schroe
der, AlS; Tom Schuller, S; Jules Schummer, S; Fernand Seiler, A; Orn 
Sigurdsson, S; Stefan Stefansson, AlS; Richard Strasser, A; Nicole Stras
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ser, A; Pierre Theisen, A; Nicolas Thinnes, S; Rene Wagener, A/S; 
Christian Wagner, A/S; Lucien Walter, S; Jean Weber, A; Michel Weber, 
A/S; Bernard Wecker, S; Jacques Weiler, A/S; Bob Weimerskirch, S; Paul 
Wilmes jr. , A; Paul Wilmes sr., A; Nico Wirthor, A; Julianne Wirthor, A; 
Andre Zeimet, S. 

Gefahr am Herd 
Brandgefahren lassen sich im Haus und in der Wohnung sowie im 

Freizeitbereich nie ganz ausschalten. Aber es besteht die M6glichkeit, 
Brandrisiken zu minimisieren. 

Die KOche ist und bleibt erstrangiger Gefahrenherd fUr viele Woh
nungsbrande. Haufig wird vergessen, die Herdplatte abzuschalten oder 
es entzOndet sich heiBes Fett in der Pfanne. In Panik versuchen Haus
frauen oder welche Herdhuter auch immer, Fettbrande mit Wasser zu 
Ibschen, was unweigerlich zu explosionsartigem Aufflammen fUhrt. 

Fettbrande mussen erstickt werden, etwa mit einer neuentwicke/ten 
Lbschdecke (90 mal 90 cm) aus feuerfestem Glasfasergewebe. Eine mit
gelieferte kompakte Wandbox kann in Reichweite des Herdes montiert 
werden; an Ziehschnuren laBt sich die Decke leicht entfalten. 

Ein anderer Hersteller hat unter Mitwirkung von Brandschutzexper
ten eine neue praktische L6schbox entwickelt. Sie bietet laut Firmenanga
ben "konzentrierte Sicherheit" durch Integration eines Zweiliter-Schaum
feuerlbschers und einer L6schdecke in einer stabilen Box. 

Handlungsbedarf im Brandbereich ist jedenfalls gegeben. In der 
Bundesrepublik Deutschland sterben jahrlich rund 800 Menschen durch 
Feuer und Brandrauch, Oberwiegend in Privatwohnungen. Unter Ihnen 
befinden sich etwa 200 Kinder. Tausende erleiden Brandverletzungen 
und Rauchvergiftungen, die Sachschaden gehen in die Millionen. Ermitt
lungen zeigen, daB etwa jede dritte Brandstiftung durch Fahrlassigkeit ein 
Feuer von Kinderhand ist. 

Zwel MllIlonen Nothllfeauswelse 
Wenn man Presseberichten Glauben schenken kann, sind die 

Schweizer in Nothilfe vorbildlich ausgebildet: 1m vergangenen Monat 
August handigte dar schweizarische Samariterbund den zweimillionsten 
Nothilfeausweis aus. Der Nothilfekurs war 1995 im Zuge steigender 
Unfallzahlen im StraBenverkehr eingefOhrt worden. Seit 1997 ist der 
Nothilfekurs eine obligatorische Voraussetzung fOr den Erwerb eines FOh
rerscheins. 
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Gudd Pensioun, Frend Josy, 
a gudd Pensioun och fir d'Madame! 

Mit diesem Wunsch beginnen wir die WOrdigung eines Ehepaares, 
dessen Berufsarbeit auBerst eng mit der Geschichte "unserer" Schule in 
Schimpach verbunden war und bleibt: Seit Mitte April dieses Jahres ist 
Freund Josy Wagner im gesundheitlich bedingten Ruhestand; seine Ehe
frau Marie ("d'Marichen" fUr die Eingeweihtenl) genieBt ebenfalls ihre 
Pension seit dem 1. Oktober 1997 Der Redaktion entstand somit die Auf
gabe, Wirken und Werken des sympathischen Duos kurz nachzuzeich
nen, dies allerdlngs auch mit einem Hauch von Nostalgie. 

Abschied und ·Passalion des pouvcirs· vor der Zivilschutzschule. Von rechls nach links: 
Armand MamaclJ, neLier Verwa/ter; Madame Anita Mamach-Colles; Josy Wagner, Verwa/ter 
im Ruhestand; Madame Marie Wagner-Welter; Jean Kasler, Direklor. Der be/geordnete 

Direktor Francois Weis fehlt auf unserem BI/d. 

57 



Jos. Wagner wurde am ersten September 1946 in Esch/Alzette als 
drittes Kind von vier SprbBlingen der Familie Edmond Wagner und Elise 
Hoffmann geboren. Nach der Primarschule besuchte er die im Volksmund 
immer als "Handwierkerschoul" bezeichnete staatliche Gewerbeschule in 
seiner Heimatstadt, um anschlieBend eine Maschinenschlosserlehre bei 
der ARBED zu absolvieren. Nach bestandener Gesellenprufung wurde er 
1965 als Maschinenschlosser bei unserem grbBten Stahlerzeuger einge
stellt. 

Nach dem obligatorischen Militardienst nahm der junge Mann seine 
Arbeit im Huttenwerk wieder auf. 1974 heiratete er Marie Welter aus 
Erpeldingen/Ettetbruck. die nach ihrem AbschluBexamen am "Lycee tech
nique prive Ste-Anne" in Ettelbruck von 1961 bis zu ihrer Hochzeit als 
BOroangestellte bei der LADUNO in Ingeldorf gearbeitet hatte. 1976 
wechselte Freund Josy den Arbeitgeber und wurde Maschinenschlosser 
bei der Goodyear in Colmar-Berg. 

1978 war insofern ein entscheidendes Jahr fUr das Ehepaar, als 
Josy Wagner in der Amtszeit von Innenminister Jos. Wohlfart und Direktor 

fl	 Leon Jung zusammen mit seiner Frau als Nachfolger des ersten und bis 
zum heutigen Tag auch unvergessenen Verwalterehepaares Michel 
Gaudron eingestellt wurde. In den achtziger Jahren krbnte "Prepose" Jos. 
Wagner seine berufliche Laufbahn durch erfolgreiches Bestehen des vor
geschriebenen Befbrderungsexamens. 

Knapp neunzehn Jahre fUhrten Josy und Marichen die "Ecole Natio
nale de la Protection Civile" in Schimpach geschickt und effizient. Sowohl 
im Umgang mit dem ihrer Leitung unterstellten Personal wie auch im stan
digen und abwechslungsreichen Kontakt mit Zivllschutzhelfer aus allen 
Landesregionen und Berufen waren sie immer freundliche, fleiBige und 
taktvolle "Gastgeber". 1m Ruckblick meint der Verwafter im vorgezogenen 
Ruhestand: "Aufgaben und Verantwortungsbereich bei Leitung und Ver
waltung der Schule waren sehr groB. Ohne UnterstUtzung der Direktion, 
meiner lieben Frau und ohne UnterstUtzung des Personals hatte "d'Schoul 
vu Schempech" nie ihre groBe Popularitat und ihr hohes Ansehen im In
und Ausland erlangt. Aus gesundheitlichen Grunden muBten wir uns lei
der viel zu fruh aus dam Berufsleben zuruckziehen." 

Nicht bei allen Pensionierten unserer Tage hart man noch Bedauern 
uber "Versetzung in den Ruhestand". Wer ehrlich meint, er sei "Ieider viel 
zu fruh" zum Abschied gezwungen worden, stellt sich ungewollt das beste 
Zeugnis aus. Doch Freund Josy war jederzeit optimistisch und wird im 

schmucken Hbhendorf Hoscheid keineswegs Griesgram pflegen: "Fur uns 
hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, und es gibt noch so viel lnteres
santes und Schbnes zu erlernen und zu erleben. Ein neues Tor hat sich 
fUr uns gebffnet und viele Tore bleiben noch zu bffnen, man braucht nur 
den passenden Schlussel zu suchen ... ". 

Diesen Schlussel braucht der eifrige und immer aktive Freund Josy 
nicht lange zu suchen, im Vereinsleben, insbesondere auch im kulturellen 
Bereich, entfaltet er eine vielfaltige Aktivitat. Freilich ohne StreB und 
eherne Berufspflicht. 

Und damit sind wir am Ende dieses Beitrags angekommen und 
schlieBen mit dem Hinweis auf den Tite!! 

J. 

Beim Konzert von Michael Jackson am 22. Juli 1997 war die Protection Civile mit rund 90
 
Personen Iter/reten, die in drei Zelten (postes de secours), "PMA" und "poste de commande


ment" fur die Sicherheit, respektiv fUr Logistik zustandig waren.
 

15 Fahrzeuge der Protection Civile waren hier im Einsatz.
 

Diese Schlammschlacht wird vie len von Ihnen in mehr oder weniger guter Erinnerung
 
bleiben.
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35 Jahre Protection Civile in Ulflingen
 

1962 wurde im Rahmen der Zivilschutz-Reorganisation - vom 
damaligen Innenminister Pierre Gregoire und von Direktor Max Brahms 
seit 1960 zielstrebig verwirklicht - eine Ambulanz in Ulflingen stationiert. 
Seit nunmehr 35 Jahren leisten Frauen und Manner von Ulflingen und 
naherer Umgebung effizienten Bereitschafts- und Einsatzdienst fOr notlei
dende Mitmenschen. Fur die Verantwortlichen des "Elwenter Zenter" wie 
fUr aile Helferinnen und Helfer war es eine schbne Genugtuung, daB sie 
zum 35jahrigen Jubilaum ihr funkelnagelneues Interventionszentrum an 
dar Wilwerdinger Stral3e offiziell in Besitz nehmen konnten. "Le 19 sep
tembre 1997 est pour notre centre d'intervention une date memorable" 
schrieb Burgermeister Lucien Majerus in der Einleitung zur interessanten 
Festbroschure, und meinte folgerichtig: "35 ans apres sa creation, Ie cen
tre peut enfin disposer de locaux tres fonctionnels adaptes aux besoins 
actuels d'un centre stable et dynamique." 

Zahlreiche Ehrengaste waren in Ulflingen zugegen. 
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Das neue Interventionszentrum kurz vor seiner Fertigstellung 1m Monat Juli 1997. 

"Une poignee d'hommes et de femmes" 
Auch Innenmlnister Michel Wolter unterstrich das glOckliche Zusam

mentreffen von "Geburtstag" und angemessenem "Geschenk", indem er 
feststellte: ·Cet anniversaire merite une attention toute particuliere des 
autorites et ne doit pas passer inaperyu parmi tant d'autres qUi se fatent a 
longueur d'annee dans notre pays. Ces festivites donnent I'occasion de 
montrer a la population luxembourgeoise comment une poignee d'hom
mes et de femmes ont reussi en 35 ans, a force de bonne volonte et de 
beaucoup d'abnegation, a mettre sur pied un service ambulancier et un 
service de sauvetage digne de tous les eloges. Le hasard fait que cet 
anniversaire coIncide avec "inauguration d'un nouveau b~Himent destine 
au centre de secours de la Protection Civile de Troisvierges. Cette inau
guration est un temoignage manifeste de la confiance que ressentent I'ad
ministration communale et Ie Gouvernement a I'egard des volontaires." 

Feierstunde, Gedenkmesse, Porte ouverte, Freundschaftsabend, 
Demonstrationen und Musikeinlagen ergaben zum Wochenende vom 19. 
bis 21. September 1997 zahlreiche Gelegenheiten zu RQckblick, freund
schaftlichen Kontakten und ganz sicher auch zu berechtigtem Optimismus 
fur die Zukunft. "Chef" Norbert Horper verbirgt unter freundlichem und 
eher bescheidenem Auftreten ungeheuer viel zielstrebige Energie und 

-.: 
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Innenminister Michel Wolter bereitet das Durchschneiden sichtlich Vergnugen. 

weiB seine Kolleginnen und Kollegen in Ambulanz- und Rettungsdienst 
immer wieder zum wirksamem Dienst am Nachsten mitzureiBen. Ohne 
"grousst Gedeessems", immer aber mit gutem Resultat: 1996 sicherten 
sie im Ambulanzdienst 224 Krankentransporte und waren bei 35 Ver
kehrsunfallen und 68 anderen Unfallen prompt am Unfallort; Sauvetage
Einsatze verteilten sich auf 29 Verkehrsunfalle, 17 Brande, 4 Olschaden
falle und 20 "andere Einsatze". 

Der Ulflinger Zivilschutz zahlt 35 Mitglieder, von denen 28 aktiv sind; 
71 % sind Manner; im Rettungsdienst helfen 28 Manner. Unter bewahrter 
Fuhrung werden die Ulflinger PC-Kolleginnen und Kollegen auch weiter
hin wertvolle Dienste im Interesse der Nordbev61kerung leisten. 

-ns 

Une excellente leyon de modestie 
Une voiture derape sur la chaussee mouillee avant de terminer sa 

course contre un reverbere. Une femme, arrivee sur les lieux la premiere 
se voit violemment repoussee par un homme. "Ecartez-vous, ma petite 
dame, j'ai une formation de secouriste.» La 'petite dame' I'observe pendant 
quelques instants avant de lui taper sur I'epaule: "Excusez-moi, mais, 
quand vous deciderez d'appeler un medecin, je suis la!» (Reader's Digest) 
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Unser Leserforum: Meinungen und Anregungen 

MEGA/MINI-Code-Training 

MEGA-Code, MINI-Code! Schlagworter nur im Ausland oder solite 
man sich auch in Luxemburg uber solche Trainingsformen Gedanken 
machen? Nachdem wir im Januar '96 in Wittlich an einem MEGA-Code
Training teitgenommen haben. k6nnen wir nur besti:Higen, daB sich diese 
Ausbildungsform in jedem Fall positiv auf den Patienten auswlrken wird. 

Beim realistischen Analysieren unserer Einsatze wird einem leider 
oft bewuBt, daB bei Notfallreanimationen wertvolle Zeit dadurch verloren 
geht, weil keiner der anwesenden Ambulanciers dIe Koordination uber
nimmt oder weil wichtiges Material (Absaugpumpe, Beatmungskoffer) im 
RTW "vergessen" wird. Besteht nicht oft bei einem Einsatz mit dem SAMU 
das Team (SAMU und Ambulanz) in Wirklichkeit aus zwei Teams? Bei der 
Patientenubergabe entstehen hierdurch dann nicht vertretbare Versor
gungslucken fUr den Patienten. 

MEGA-CODE-TRAINING ist ein teamorientiertes Training 
notfallmedizinischer Handlungsablaufe 

Das Wort CODE wird im amerikanischen Sprachgebrauch mit "Herz
nottall" ubersetzt. Wie der Name Code aber auch beinhaltet, wird dem 
Reanimationsteam ein Algorithmus vorgegeben. MEGA steht fUr groB 
oder "alles inbegriffen". In diesem Zusammenhang versteht man darunter 
die ACLS-MaBnahmen (Advanced Cardiac Life Support, erweiterte Reani
mationsmaBnahmen), welche in Luxemburg durch das SAMU-Team 
durchgefUhrt werden. 

MINI steht also folgerichtig in diesem Zusammenhang fUr die BLS
MaBnahmen (Basic Life Support, Basisreanimation), welche durch 
Ersthelfer oder Ambulanciers angewendet werden. Den Leitsatz "Die Ver
z6gerung der Defibrillation ist die wichtigste Oeterminante zwischen 
Leben und Tad/" befolgend wird in immer mehr Uindern der EU, ahnlich 
dem System in den USA, die Fruhdefibrillation mit halbautomatischen 
Defibrillatoren den BLS-MaBnahmen zugeordnet. Diese Fruhdefibrillation 
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durch Ambulanciers ist aber in dem sonst so europaischen Luxemburg lei
del' noch kein Thema. 

Das Code-Training 

Das Beherrschen der Reanimationstechniken ist absolute Voraus
setzung zur Teilnahme an Code-Ubungen. Man kann innerhalb des 
Mega-Code-Trainings entweder die komplette Reanimation inklusive 
Transport oder aber nur Teilsequenzen hiervon uben. 

Da es sich um ein teamorientiertes Training handelt, trainiert man in 
der Zusammensetzung, in der auch der Einsatz ablauft. Fur das MINI
Code besteht dieses Team aus 3 Ambulanciers, fUr das MEGA-Code 
zusatzlich aus einem Anasthesisten sowie einem Anasthesiepfleger. Fur 
das Training im Einsatzzenter kann die SAMU-Mannschaft aber auch von 
anderen Personen (v.a. Instruktoren) simuliert werden. AuBerdem trainiert 
man nicht nul' die Technik, sondern den gesamten notfaflmedizinischen 
Handlungsablauf. Die Reanimation lauft nach einem festgelegten Schema 
abo In diesem Schema wird z.B. festgehalten. wer welche Rolle uber
nimmt (der Erfahrenste die Beatmung und Koordinierung, del' mit del' 
geringsten Erfahrung die HDM), weI' welches Material mit zum Notfallort 
nimmt (Beatmungskoffer, Sekretabsaugpumpe) oder an welcher Stelle 
dieses plaziert werden soil. Dies schrankt zwar etwas die Handlungsfrei
heit der einzelnen Teammitglleder ein, bewirkt aber, vor allem bei immer 
wechselnder Zusammensetzung der Teams, ein vieI zugigeres Arbeiten 
zum Wohle unseres Patientenl 

Ais Reanimationsphantom stand uns in Wittlich del' Reanlmati
onstrainer von Laerdal zur Verfugung. An diesem kann von del' Beutel
Masken-Beatmung mit konventionneller Herzdruckmassage Ober die 
Interpretation des Notfall-EKGs, die Defibrillation und Intubation alles trai
niert werden. Da uns in Luxemburg ein solches Phantom nicht zur Verfu
gung steht, konnte man sich mit dem AMBU-Man (eigentliche Reanima
tion) in Zusammenhang mit dem Intubationskopf (Legen des Guedel- oder 
Wendeltubes, Absaugen) und einer am Boden liegenden Person (Anam
nese, Hochlagern der Beine) behelfen. Das Einsatzmaterial fUr die Ubung 
muB selbstverstandlich dem aus den RTW's entsprechen. 

Man soli die Reanimation Ober eine langere Zeit durchfUhren, um 
auch die Fehler nach del' Initialphase zu erkennen. Damit moglichst viele 
"Beobachter" daran teilnehmen k6nnen, ist es sinnvoll, das Ubungsphan
tom in die Mitte eines Instruktionssaales zu legen und die restlichen Per
sonen um die Ubenden herum zu verteilen. 

Ole Erfolgskontrolle 
Nach der eigentlichen Ubung muB eine Nachbesprechung stattfin

den um Fehler zu erkennen und zu beheben. Auch k6nnen in del' Nachbe
sprechung Vorschlage zur Anderung des gesamten Ablaufes erarbeitet 
werden. Um eine bessere Uberprufung des Teams zu ermoglichen, sollte 
das Training auf Videoband aufgenommen werden und anlaBlich del' 
Nachbesprechung zusammen betrachtet werden. 

Ausblicke 
AuBer dem besseren Beherrschen del' Reanimationstechnik und 

des -ablaufes wird das Zusammenwirken des Teams getordert. Wenn ab 
und zu die Moglichkeit bestOnde, mit einer SAMU-Besatzung zu Oben. 
wOrde auch das Miteinander diesel' doch unterschiedlichen Teams weiter 
verbessert. 

Diese Art del' Ausbildung wird hauptsachlich bei der Reanimations
ausbildung benutzt. Selbstverstandlich kann man diese Trainingsform 
auch fUr andere Arten von Einsatzen verwenden (z.B. ATLS (Advanced 
Trauma Life Support), PACLS (Paediatric ACLS), usw.). 

Pascale GIERES 
Georges GIERES 
(Centre de secours Bettembourg) 

ABC-Notfallkoffer 
Einen ABC-Notfallkoffer mit Innenbeleuchtung hat eine deutsche 

Firma auf den Markt gebracht. An seiner Entwicklung waren zahlreiche 
Praktlker beteiligt von Notarzten CJber Seminarleiter fUr Erste Hilfe-Kurse 
bis hin zu Industriedesignern. 

Neben der ABC-typischen Ausrustung fOr Ersthilfe und weiter
fOhrende MaBnahmen zeichnet sich del' neue Notfallkoffer durch ein was
sergeschutztes, durch Reflektoren weilhin sichtbares Gehause aus. Das 
Deckelteil beinhaltet eine integrierte Ampullenleiste fUr 45 Ampullen und 
ein durchgangiges Tubenfach. Durch die neue einzlgartige Ampulienhal
tung vergr6Bert sich das Platzangebot im Deckel um 30%. Die Innenbe
leuchtung besteht aus einer Halogen-Multifunktionsleuchte mit Rundum
ausleuchtung und Punktstrahler. 1m Bodenteil ermoglichen Steckplatten 
eine variable Innenaufteitung; somit ist eine Unterbringung von Sauer
stoffflaschen bis zwei Liter gewahrleistet. Del' Hersteller bietet im Service 
kostenlos die Uberwachung der Medikamente-Verfalldaten sowie die Erin
nerung an den regelmaBigen Austausch des medizinischen Sauerstoffes. 
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Programme des week-ends de formation 
al'Ecole Nationale de la Protection Civile 
aSchimpach pour la periode de janvier 
ajuillet 1998 

Dates Unite convoquee Matiere 

JANVIER 98 
03/04 SP Cours 65-1 sauvetage 
10/11 Mamer secourisme 
17/18 SP Bigonvitle - Redange secourisme 
20/25 Junglinster sauvetage 
31/01 Cours d'initiation pour ambulanciers secourisme 

FEVRIER 98 
07/08 Remich - Schengen secourisme 
14/15 SP Cadres colloque 
21/22 Carnaval 

MARS 98 
07/08 SP Lintgen secourisme 
07/08 U.S.P. formation 
10 Cours de recye/age secteur communal 
14/15 Larochette secourisme 
14/15 Cours d'initiation pour ambulanciers secourisme 
21/22 SP Cours 65-2 sauvetage 
28/29 Steinfort secourisme 
31 - 02.04. Cours de recyclage secteur communal 

AVRIL 98 
04/05 SP Cours 65-3 sauvetage 
12 Paques 
16 - 19 Manutention instructeurs 
18/19 Bettembourg secourisme 
25/26 SP Cours 65-4 sauvetage 
25/26 Hommes-grenouilles entrainement 

Dates 

MAl 98 
09/10 SP 
16/17 
16/17 
23/24 SP 
23/24 
30/31 

JUIN 98 
06/07 
06/07 
13/14 SP 
16 - 18 
27/28 
27/28 

JUILLET 98 
04/05 SP 
11/12 
18/19 SP 
25/26 
25/26 

Unite convoquee Matiere 

Diekirch - Echternach 
Cours 65-5 
C.NA 
Mertert 
Hommes-grenouilles 
Pentecote 

secourisme 
sauvetage 
formation 
secourisme 
entrainement 

Manutention 
Differdange 
Cours 65-6 (Test) 
Cours de recye/age 
DUdelange 
Hommes-grenouilles 

instructeurs 
secourisme 
sauvetage 
secteur communal 
secourisme 
entrainement 

Recyclage Promotion 62-63 
EmpecMs 
Cours 66·1 
Hommes-grenouilies 
Recyclage taus les centres 

sauvetage 
secourisme 
sauvetage 
entrainement 
sauvetage 

Leon ANEN 
Directeur de la Protection Civile 
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Regionale Notfallilbung in Diekirch
 

Obungsort- und Obungszeit: 
Samstag. den 10 Mai 1997 ab 15.00 Uhr. 
Diekirch. rte d'Ettelbruck, gegenuber dem GroBkaufhaus CACTUS. 

Gestellter Unfallhergang: 
Ein vollbesetzter Personenwagen fahrt aus Richtung Ettelbruck 

kommend nach Diekirch heran. Infolge eines Schwi:icheanfalls verliert der 
Fahrer des Pkw's in Hbhe der EinmOndung Ingeldorf die Gewalt uber sein 
Fahrzeug und kommt ins Schleudern. Hierbei kommt er rechtsseitig von 
der StraBe ab und fahrt ungebremst durch die neuangelegte Parkanlage 
sowie Ober den dort verlaufenden Radweg. Auf dem Radweg erfaBt der 
Wagen dann eine Gruppe Radfahrer, welche durch den Aufprall aile ver
letzt werden. Hiernach erfaBt der Pkw dann in der Parkanlage ebenfalls 

eine FuBgangergruppe. Da der Fahrer den Wagen infolge seines Anfalls 
vor dem Ufer der Sauer nicht mehr zum Stehen bekommt, rast der Wagen 
in die Sauer, wo er schwerbeschadigt Hegen bleibt. Aile Insassen werden 
bei dem Aufprall verletzt und teilweise eingeklemmt. 

Einsatzablauf: 
Augenzeugen des Unfalles benachrichtigen die Notrufzentrale 112. 

welche ihrerseits sofort die Einsatzkrafte des "Centre de Secours" Die
kirch alarmiert (Rettungswagen, Sauvetage und Feuerwehr). 

Gleichzeitig wird ein Notarzt alarmiert. Am Unfallort treHen kurz nach 
dem Unfall freiwillige Helfer ein. welche zufallig Zeugen des Vorfalles 
waren. 

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle werden die Hilfskrafte mit einer 
Anzahl von Verletzten konfrontiert, welche ihre Mbglichkeiten vor Ort 
ubersteigt. Ober 112 werden sofort Verstarkungen angefordert. Der "Plan 
d'intervention en cas d'accident causant de nombreuses victimes" wird 
seitens der Notrufzentrale ausgel6st. . 

Zur Koordination des Einsatzes wird eine lokale Einsatzleitstelle ein
gerichtet. 

Nach und nach treffen am Unfallort die Rettungsmannschaften aus 
Ettelbruck, Echternach, Larochette und Redingen ein. Die Mannschaft 
aus Redlngen bringt hierbei ihr aufblasbares Zeit zum Einsatz, welches 
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dann als "Poste medical avance" zur Erstversorgung der Schwerverletz
ten eingesetzt wird. Ebenfalls trifft inzwischen eine Gruppe von Tauchern 
der Protection Civile ein. 

Die Verletzten werden so zuerst zum "PMA" gebracht, wo sie dann 
seitens des Notartztes erstversorgt, und dann dem Verletzungsgrad nach 
in die verschiedenen Krankenhauser transportiert werden. 

Inzwischen tallt Sauvetage und Feuerwehr die Aufgabe zu, den im 
FluB liegenden Pkw zuerst abzusichern und dann in Zusammenarbeit mit 
den Tauchern die Verletzten zu bergen. Ebenfalls muB sich um das aus
gelaufene 01 und Benzin gekummert werden. 

Anzahl der versorgten und transportierten Verletzten: 12. 

Eingesetzte Rettungskrafte: 
Einsatzzentren: Diekirch, Ettelbruck, Echternach, Larochette und 

Redingen. 
Spezialgruppen: Froschmanner der Protection Civile. 
- 4 Rettungswagen, 
- 1 aufblasbares Zeit. 
- 1 Arzt, 
- 1 Feuerwehr und Sauvetage. 
Insgesamt an der Ubung beteiligte Mitglieder der Protection Civile 

und der Feuerwehr: 70. 
Einen Dank gebuhrt der Polizei Diekirch, welche die Ubung ab

sicherte und einen reibungslosen Ablauf garantierte. 
Rene Federspiel 

Neuer Brandmelder 
In flachem Design bei einem Gewicht von nur 200 9 prasentiert sich 

der Fachwelt ein neuer Druckknopf-Brandmelder aus Kunststoff. Hohe 
Formstabilitat, auch unter Extrembedingungen, totale Abdichtung durch 
eine separate SchloBkammer sowie ein Kunststoff-Wetterdach fUr AuBen
montage machen diesen nichtautomatischen Brandmelder zu einem 
zuverlassigen Alarmgeber. Integrierte AdreBbausteine ermbglichen den 
Einsatz in der Ringleitungstechnik. 

Der Melder ist VdS-zugelassen und erfullt aile einschlagigen Nor
men und Vorschriften. Der Schlussel entspricht den Forderungen des 
deutschen Normenausschusses Feuerwehrwesen. Der betatigte Druck
knopf wird beim Offnen oder SchlieBen der Tur automatisch entriegelt. 
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Rundschreiben YOm 4. Juni und 11. August 1997 
an die technischen Berater, Zenterchefs, 
Zenterchef-Adjunkten und Instruktoren 

Werte Damen und Herren, 

Nachstehend teile ich Ihnen das Ausbildungsprogramm fOr 
Ambulanzhelfer 1997/98 (1.9.1997-31.7.1998) mit: 

J. Wochenend-Lehrgang in der Zivilschutzschule in Schlmpach 

Samstag: 
14.30-16.00 Uhr: "Manutention"-Praxis 
16.00-16.15 Uhr: Kaffeepause 
16.15-18.00 Uhr: "Manutention"-Praxis 
18.30 Uhr: Abendessen 
20.00-21.00 Uhr: Auf Wunsch: Diskussion oder Film 

Sonntag: 
08.15-10.30 Uhr: Praktische Ubung in Gruppen 
10.30-11.00 Uhr: Kaffeepause 
11.00-12.00 Uhr: Praktische Ubung in Gruppen 
12.30 Uhr: Mittagessen 
14.00-16.30 Uhr: Praxis der Wiederbelebung 

Workshop: Akute Notfalle 
16.30-17.00 Uhr: Allgemeine Diskussion und SchluBtolgerung 

Anmerkungen zum Programm des Wochenendlehrgangs 
in Schimpach: 

1) Anwesenheit der Instruktoren: 

Fur Samstag ist nur die Prasenz der Insfruktoren nofwendig, welche 
fUr die Ausbildung in "Manutention" zustandig sind. 

Unter Bezugnahme auf mein Rundschreiben vom 17.7.1996 mochte 
ich noch einmal darauf hinweisen, daB es im Interesse einer optimalen 
Ausbildung der Ambulanzhelfer unerli'iBlich ist, daB aile dem Kursus zuge
teilten Instruktoren sich am Sonntag um 7.30 Uhr in der Zivilschutzschule 
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einfinden, wo dann var Kursusbeginn, in Anwesenheit des Scl1ulleiters, 
des Chefinstruktors und aller lnstruktoren, ein Briefing stattfinden wird, urn 
Sinn Lind Ablauf des Instruktionsprogrammes 1997 zu erlautern und aile 
Einzelheiten zum Ablauf der verschiedenen Obungen und Programm
punkte des Wochenendlehrgangs zu klaren. 

2) Mannequins: 

Die fOr die Ubungen ben6tigten Mannequins werden durch den Kur
susleiter vermittelt. Sie sollten mbglichst sonntags um 7.45 Uhr in der 
Zivilschutzscl1ule anwesend sein, damit die praktische Obung punktlich 
urn 8.15 Uhr beginnen kann. 

II. Lehrgange in den Einsatzzentern (14 Doppelstunden) 

1. Atmungsapparat: Anatomie; Physiologie	 1 Lehrgang 
2. Atmungsapparat: akute und chronische Erkrankungen; 

Verletzungen 1 Lehrgang 
3. Bedienung der Ausstattungen der Ambulanz 1 Lehrgang 
4. Polytrauma (1): Theorie und praktische Anwendungen 1 Lehrgang 
5. Polytrauma (2): Theorie und praktische Anwendungen 1 Lehrgang 
6. Praktische Obung innerhalb des Gebaudes 1 Lehrgang 
7. Verdauungsapparat: Anatomie. Physiologie; der akute 

Bauch 1 Lehrgang 
8. Die Geburt im Krankenwagen	 1 Lehrgang 
9. Kindernotfalle	 1 Lehrgang 

10. Blutungen; Hypovolamischer Schock	 1 Lehrgang 
11. Hygiene des Ambulanciers; Desinfektion des Kranken

wagens 1 Lehrgang 
12. Reanimation	 1 Lehrgang 
13. Praktische Obung im Gelande in Zusammenarbeit 

mit der Sauvetageeinheit 1 Lehrgang 
14. Manutention: EinfUhrung (dieser Kursus ist kurz bavor 

der jahrlichen Schulung des Zenters in der Zivilschutz
schule abzuhalten). 1 Lehrgang 

14 Lehrgange 

Anmerkungen zum Instruktionsprogramm in den Einsatzzentern 

Zu Thema 8: Zwecks Reservierung des Mannequins "Geburt" ist der 
Zenterchef gebeten, sich mit Herm Guy Bley, infirmier hospitalier gradua, in 
der Direktion des Zivilschutzes (Tel. 49771-305) in Verbindung zu setzen. 

Zu Thema11: Dieses Thema sollte erst zwischen Januar und Juli 
1998 vorgesehen werden, da eine diesbezugliche Schulung der Instrukto
ren im Herbst 1997 stattfinden wird. 

Beiliegende Prasenzliste wird gefUhrt durch den Zenterchef oder 
durch einen fOr den Ambulanzdienst zustandigen Zenterchefadjunkten. 
Nach dem letzten Lehrgang wird sie dem Instruktor in Erster Hilfe uberge
ben. Die lnstruktoren in Erster Hilfe Wilen nach jedem Lehrgang.beiliegen
den Tatigkeitsbericht aus und senden ihn zusammen mit der Prasenzliste 
an die Direktion der Protection Civile. 

Es erubrigt sich, auf die Wichtigkeit der verschiedenen Kurse spezi
ell einzugehen. Wunsch und Bestreben der Ambulanzhelfer solita es sein, 
zu lemen. wie sie bei akuten Notfallen und besonders bei mehreren 
Schwerverletzten am Unfallort dem Arzt optimal zur Hand gehen k6nnen. 
Nur eine fortwahrende und aktive Beteiligung an allen Kursen, sowohl in 
der Zivilschutzschule als auch in den Einsatzzentern, wird sie diesem Ziel 
naher bringen.lch mochte deshalb die Zenterchefs und Zenterchefadjunk
ten bitten die Ambulanzhelfer auf die Wichtigkeit dieser Kurse hinzuwei
sen. 

Genehmlgen Sie. werte Mitarbeiter, den Ausdruck meiner vorzugli
chen Hochachtung. 

Leon ANEN 
Direktor des Zivilschutzes 
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Wissenswertes!
 

Am Bordnetz laden 
Auch bei Nutzfahrzeugen mit 24-Voltnetz kbnnen Starterbatterien 

jetzt ohne Abklemmen direkt am Fahrzeug geladen werden. Mit zwei 
neuen vollektronischen LadegeriHen bieten sich fUr 12- und 24-Volt-Batte
rien geeignete Gerate an, deren Ausgangsspannung frei von Spannungs
spitzen is!. 

Die beiden neuen Ladegerate sorgen fUr schonende Ladung und 
sind fUr Dauerladung sowie Pufferbetrieb geeignet und besonders bedie
nerfreundlich. Sie sind umschaltbar und Standard- odeI' absolut wartungs
freie Batterien, erlauben das Regenerieren tiefentladener BaHerien und 
bieten Schutz VOl' Uberladung, KurzschluB, Verpolung und Funkenbil
dung. Gewaltige Vorteile - fehlt eigentlich nul' noch die Mbglichkeit, einen 
kraftigen Huesenziwwi odeI' gut verdauliche Bauerentreip darauf zuzube
reiten' 

Keineswegs untatig 
Nach dem diesmal glucklicherweise eher glimpflich "verlaufenen" 

Hochwasser vom 24. und 25. Februar 1997 zogan gleich drei Minister am 
10. Marz die Bilanz del' in den vergangenen Jahren in den von Uber
schwemmungen gefahrdeten Gebieten getroffenen MaBnahmen. 

Innenminister Michel Wolter betonte bei Gelegenheit einer Presse
konferenz, das von del' Protection Civile geschaffene und benutzte Hoch
wasser-Fruhwarnsystam habe zur vollsten Zufriedenheit aller interessier
ten Kreise funktioniert, indem die Anwohner del' Flusse rechtzeitig von dar 
Gefahr in Kenntnis gesetzt wurden. 1m Hinblick auf weitere vorbeugende 
MaBnahmen hob Minister Wolter hervor, die Gemeindeverwaltungen 
muBten den Zivilschutz rechtzeitig uber Baubeginn und -ausfuhrung infor
mieren, damit das Fruhwarnsystem ordnungsgemaB arbeiten kbnne. 

Landesplanungsminister Alex Bodry stellte fest, seit 1994 seien 25 
Quadratkilometer landesweit als Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen 

worden, in dem nicht (mehr) gebaut werden darf. Fur die Zukunft muB 
eine globale Strategie entwickelt werden, wobei es jedoch nicht zu einfa
chen Verlagerungen der Wassermassen kommen darf, was in Klartext 
bedeutet, daB die betroffenen Gemeinden lhre MaBnahmen konzertieren 
mussen. 

Bautenminister Robert Goebbels unterstrich, 1995 und 1996 seien 
zahlreiche Projekte im Bereich vorbeugender MaBnahmen verwirklicht 
worden. Del' Minister erwahnte u.a. Arbeiten wie Erweiterung del' FluBbet
ten, Anlegen von Winterfluf3betten. Errichtung von Purnpstationen und 
VergroBerung natUrlicher Ruckhaltekapazitaten, die von verschiedenen 
Gemeinden zusammen mit del' Bauverwaltung mit einem Kostenpunkt 
von 50 Mio. F durchgefuhrt wurden In nachster Zukunft sollen weitere 
Vorhaben mit Kosten in Hbhe von 300 Mio. F verwirklicht werden. 

Une convention sur la sOrete de gestion des dechets radioactifs 
A la date du 28 septembre 1997 Ie Luxembourg a signa a Vienne 

une convention internationale sur les depots de dechets radioactifs, intitu
lee "Convention commune sur la sCJrete de la gestion du combustible use 
et sur la sCJrete de la gestion des dechets radioactifs.» 

La convention qui dolt bien entendu encore etre ratifiee par les pays 
signataires prescrit notamment que Ie site pour un depot de dechets 
radioactifs doit etre choisl par Ie pays nucleaire de faQon telle qu'il n'ait 
pas un impact inacceptable pour Ie pays voisin. D'autre part Ie pays 
nucleaire doit fournir au pays voisin des donnees generales sur un even
tuel projet de depot de dechets nucleaires, afin que celui-ci puisse en eva
luer lui-meme I'impact probable sur son territoire. En cas de differend 
entre deux parties contractantes I'affaire peut etre portee devant des ins
tances jurldiques internationales. 

Au cours de t'elaboration de cet instrument juridique tras important 
pour Ie Luxembourg - pays non-nucleaire de tres faible dimension entoure 
de trois pays nucleaires importants - nos representants. et notamment 
notre ami Paul Kayser en sa qualite d'ambassadeur en mission speciale, 
ont oeuvre de maniere decidee pour que soit tenu compte des interE~ts 

des pays non-nucleaires. 

261 millions de francs pour la Protection Civile en 1998 
Suivant la loi sur les recettes et depenses de ('Etat pour 1998 les 

depenses dans I'interet de la Protection Civile pourront s'elever au mon
tant total de 261.171.000 francs, contre 280,1 mio. de F en 1997 et 250,2 
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mio. de F en 1996. Dans ce montant global 77,6 mio. de F sont prevus 
pour traitements, indemnites et salaires des fonctionnaires, employes et 
ouvriers; I'acquisition de vehicules automoteurs entraTnera des depenses 
de I'ordre de 61,8 mio. de F; les subsides aux communes pour des 
constructions dans I'interet de la Protection Civile se chiffrent a 17,5 mio. 
de F; I'acquisition d'installations de telecommunications exige des credits 
de I'ordre de 11,3 mio. de F; I'achat de biens et de services aupres de I'en
treprise des postes et telecommunications coutera 9,4 mio. de F: pour 
location et entretien des installations de telecommunications 9.550.000 F 
sont a debourser; un subside a I'association sans but lucratif «Luxem
bourg Air Rescue" demeure inchange avec neuf millions de F. Pour 
layers d'immeubles et charges locatives la Protection Civile doit debour
ser 14,1 mio. de F; un credit non limitatif d'un million de francs a ete prevu 
pour indemnites compensatoires aux volontaires de la Protection Civile a 
titre de conge special; les frais d'instruction et d'entrainement de nos 
volontaires sont prevus avec 3,5 mio. de F; les frais d'acquisition et 
d'entretien du materiel d'intervention plafonnent a9,8 mio. de F. 

Neuorientierung fUr Warnsysteme 
An den internationalen WarndienstUbungen in Europa nehmen 

auBer Zivilschutz-Einheiten aus NATO-Staaten neuerdings auch Warn
dienst-Organisationen aus mittelost- und sudosteuropaischen Staaten teil. 
Dies entspricht'dem BeschluB des Nordatlantischen Kooperationsrates im 
Rahmen des NATO-Programms "Partnerschaft fUr den Frieden". Insbe
sondere werden Mbglichkeiten zur Lbsung gemeinsamer Probleme bei 
der Krisenbewaltigung, bei der grenzuberschreitenden Gefahrenabwehr 
und bei der Katastrophenbewaltigung international getestet. 

GemaB dem Wunsch der Partnerstaaten nach praktischer Zusam
menarbeit im Bereich der Krisenvorbeugung und Alarmplanung sowie im 
Krisenmanagement werden Szenarien den jeweiligen Grundsatzen der 
Notfallplanung entsprechend simuliert. Obungen sind so konzipiert, daB 
die von einer angenommenen Katastrophe heimgesuchten Partnerstaa
ten in gleicher Weise wie NATO-Staaten informiert werden. Die Aus
gangssituation bietet den Partnerlandern die M6glichkeit, aktiv mit den 
Warndienstorganisationen der NATO-Staaten bei der Krisenbewaltigung 
zusammenzuarbeiten. Unter Nutzung entsprechender Erfahrungen wer
den vorhandene Regelungen unter sicherheitspolitischen Gesichtspunk
ten gemeinsam weiter entwickelt. Experten erwarten, daB diese MaBnah
men langerfristig zu einer intensiveren Zusammenarbeit fOhren und ZLI 

grbBerer Verbindlichkeit ausgebaut werden kbnnen. 
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Erwahnt sei in diesem Zusammenhang, daB die WarndienstObung 
"Intex '97" von Danemark organjsiert war; Luxemburg war vertreten durch 
Gruppenchef Raymond Schockweiler. 

Die Rettungshunde-Staffel 
der Protection Civile 

vorgestellt in «Fir dech a fir dai Land» Nr. 45 

wendet sich an aile Interessenten dieser neuen Sparte des 
Rettungsdienstes. 

Aile Personen, die geme mit Hunden arbeiten und gerne 
bei der Rettungshunde-Staffel mitmachen wollen, konnen sich 
entweder an Herrn Serge GARIDEL (Tel. Buro: 66 91 60 - 222, 
Privat: 69 81 57) oder an ein anderes Mitglled dieser Gruppe, 
oder an die Direktion wenden. 

.....
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Schnelles Abdichten mit Kissen und Bandagen 

Die Gefahren, die bei del' Herstellung, del' Lagerung und dem 
Transport von flussigen Chemikalien entstehen, sind bekannt. Trotz sorg
faltiger VorsorgemaBnahmen kommt es nicht selten zu gefahrlichen 
Leckagen. Hier sorgen Leck-Dichtkissen und Leck-Bandagen fUr schnelle 
und problemlose Hilte. 

Das Leck-Dichtkissen wird mittels reiBfester Spanngurte so auf 
das Leck gelegt, daB dieses die Schadstelle vollig uberdeckt. Mit Hilfe 
del' Zurr-Ratschen am verlangerten Spanngurt wird die notwendige 
Fixierung des Kissens auf del' Schadstelle erreicht. Uber einen 10m 
langen LuftfUhrungsschlauch mit einer Steuereinrichtung, in dem Mano
meter und Sicherheitsventil eingebaut sind, kann nun von jeder Luft
quelle aus das Kissen so gefUllt werden, daB ein weiteres Austreten 
del' Flussigkeiten verhindert wird. Um Schaden an del' Tankwand zu 
vermeiden, sollte del' Kissen-Innendruck geringWgig uber dem Tank- odeI' 
dem Kesseldruck liegen. Die Kissen sind 100%ig mineralolbestandig, 
zum Schutz gegen aggressive Sauren. Laugen und Lbsungsmittel wird 
del' Einsatz einer Saureschutzhulle empfohlen. 

Das Grundsystem del' Leck-Dichtkissen wird erweiter1 durch Leck
Drainkissen, die in einer Art Kastensystem das Leek umschlieBen, 
mit einer Storz-D-Ableitung. Diese Kissen, entweder mechanisch mit 
Gurten anzubringen odeI' als Vakuum-Leck-Drainkissen mittels Vakuum 
sich an del' Schadstelle festsaugend, erlauben bei chemischen Reak
tionen wahrend des Abdichtevorgangs einen Oberdruck im Tank 
kontrolliert abzulassen, odeI' entstehende Gase in eine Neutralisa
tioflsflussigkeit abzuleiten und in einem geeigneten BeMlter aufzu
fangen. 

Um auch Rohre abdichten zu konnen, wurden Leck-Bandagen 
entwickelt, wie nach Art del' Blutdruckmanschette urn das defekte Rohr 
herumgelegt werden, mit zwei Spanngurten fixiert und ebenfalls auf 1,5 
bar gefullt werden. 

Haufig kommt es auch beim Transport von Kleingebinden, wie 
Rollreifenfassern odeI' Behaltern im Durchmesser von 10 bis 90 cm zu 
Leckagen. Mini-Leck-Dichtkissen in den GraBen 15 x 15 bis 25 x 25 cm 
sind schnell mit KlettverschluBgurten zu befestigen und mittels del' FuB
luftpumpe zu befUlien. So werden Gefahrensituationen fUr Mensch und 
Umwelt gebannt. 
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Changements dans les cadres du Service 
National de la Protection Civile 

Par arrete de Monsieur Ie Ministre de l'lnterieur Michel Wolter en 
date du 28 mai 1997 Monsieur Roland DISIVISCOUR, chef-adjoint du 
groupe d'hommes-grenouilles de la protection civile, a ete nomme aux 
fonctions de chef du meme groupe. Par Ie meme arrete ministeriel 
Monsieur Guy SCHROEDER, chef de la plongee du groupe d'hommes
grenouilles de la protection civile, a ete nomllle aux fonctions de chef
adjoint du meme groupe. 

Demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du centre de 
secours de la protection civile de Redange a Eite accordee, sur sa 
demande, a Monsieur Norbert FRISING de Redange, par arrete ministe
riel en date du 2 juin 1997. Le titre honorifique des fonctions exercees ala 
protection civile a eta confere a Monsieur Frising. 

Par arrete ministeriel en date du 2 jUiliet 1997 demission honorable 
de ses fonctions de membre du groupe de secours en matiere nucleaire, 
biologique et chimique de la protection civile a ete accordee, sur sa 
demande, a Monsieur Robert MANGERS de Lintgen. Le titre honorifique 
des fonctions exercees a la protection civile a ete confere a Monsieur 
Mangers par Ie meme arrete ministeriel. 

Madame Susy CONRARDY de Redange a ete nommee aux fonc
tions de chef-adjoint du centre de secours de la protection civile de 
Redange par arrete ministeriel en date du 28 juillet 1997. 

En date du 13 aoOt 1997 Ie Ministre de l'lnterieur a accorde demis
sion honorable de ses fonctions d'instructeur en sauvetage, sur sa 
demande, a Monsieur Jean-Marie MEYER de Kayl. Le titre honorifique 
des fonctions exereses a la protection civile a Me confere a Monsieur 
Meyer. 

1< 
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Signaux des sirenes d'alarme de la Protection Civile 
Par arrete ministeriel en date du 8 septembre 1997 demission hono Alarmsignale der Sirenen des Zivilschutzes 

rable de ses fonctions d'instructeur en chef-adjoint en matiere de secou Sinais das sirenes de alarme da Protec(:8o Civil risme a ete accordee, sur sa demande, aMonsieur Arsene STRACKS de 
Rodange. Le titre honorifique de sa fonction d'instructeur en chef-adjoint 
en matiere de secourisme a ete confere aMonsieur Stracks. 

Demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du centre de 
secours de Junglinster a ete accordee par arrete ministeriel en date du 
1er octobre 1997, sur sa demande, a Monsieur Pierre MULLER de 
Junglinster. Le titre honorifique des tonctions exercees a la protection 
civile a ete contere aMonsieur Muller. 

Par arrete ministeriel en date du 1er octobre 1997 demission hono
rable de ses fonctions de membre du groupe de secours en matiere 
nucleaire, biologique et chimique de la protection civile a ete accordee, 
sur sa demande, a Monsieur Jean-Pierre BREMER de Grevenmacher, Le 
titre honorifique des fonctions exercees a la protection civile a ete confere 
a Monsieur Jean-Pierre Bremer. 

* 
Par arrete ministeriel du 3 septembre 1997 demission honorable de 

ses fonctions de conseiller technique et de prepose de I'ecole nationale 
de la protection civile a ete accordee, sur sa demande, a Monsieur 
Armand MARNACH, Par Ie merne arrete Monsieur Jean KOSTER, 
conseiller technique et prepose-adjoint de l'ENPC a ete nomme aux fonc
tions de prepose et Monsieur Franyois WEIS a ete nomme aux fonctions 
de conseiller technique et remplira les fonctions de prepose-adjoint de 
I'ecole apartir du 1er octobre 1997, 

Par arrete ministeriel du 7 novembre 1997 demission honorable de 
ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Wiltz a ete accor
dee pour limite d'age a Monsieur Bernard SCHEER de Wiltz. Le titre 
honorifique des tonctions exercees a la protection civile a ete canfere a 
Monsieur Bernard Scheer. 
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Prealarme 

VoraJarm 

Alarme prevlo rtM1WUV1 
SOn module d'une duree d'une minute 

An- und abschwellender HeultOn wah
rend elner Minute 

Som modulado com a duraqao dum mi
nuto 

Alarme nuclealre 
Nuklearalarm 
Alarme nuclear NlNlNl 
Son module d'une duree d'une minule 
Interrompu de deux pauses de 12 se
cOndes 

An- und abschwellender Heulton wah
rend elner Minute bel zwei Unterbre
chungen von 12 Sekunden 

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

Fin d'alarme 
Entwarnung 
Am do alarme 

Son contlnu d'une duree d'une minute 

Dauerton von einer Minute 

Sam continuo dum minuto 

Ecouter la radio (RTL) et suivre les In
structions des autorites 

Radio horen (RTL) und die Anwelsungen 
der Behorden belolgen 

Ouvir a radio (RTL) et segulr as Instrw;o
es das autorldades 

S'abriter dans les marsons et les caves 

Schutz suchen In Hausern und Kellern 

Retugiar-se dentro das casas e nas caves 

- Fermer portes et fenetres 

- Emmener un poste radio portali! et 
sUivre les instructions 

- Turen und Fenster schlieBen 

- TranslstorradlO mitnehmen und An
weisungen be/olgen 

- Fechar portas e janeJas 

- Levar uma telelonla portalil e seguir as 
instru\;oes 

Fin de danger 

Ende der Gelahr 

Ffm do perigo 

Son conlinu d'une duree 
Alarme incendie de trois minutes 

Feueralarm Dauerton VOn drel Mlnuten 
Alarme incendlo Som continuo de Ires mlnutos 




