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LES VOLONTAIRES SONT

AL'HONNEUR

n cette annee millennium, {) I'oree d'un siecle naissant, deux centres de

n dirigeant Ie regard vers Ie posse je me dois de rendre hommage aux volon

sec ours de 10 protection civile ont fete leur L10e anniversaire , {) savoir

talres de 10 protection civile, aces hommes et ces femmes, qui depuls 40 ans

Petange et Mertert, et bien d'autres auront I'occasion de les imiter bient6t,

anlmes du meme Ideal et portes par Ie meme altrUlsme ont donne et don
nenl Ie meilleur d'eux-memes pour seNir 10 couse de 10 prolectlon civile el pour

En eftet, II V a 40 ans, Ie Gouvernement s'etait rendu compte qu'un organisme notio

secourlr leurs prochalns,

nal devalt etre cree en vue de proteger 10 population contre les effets d'une
eventuelle guerre et contre les r1sques decoulant de 10 technique moderne Cor
revolution technologique et developpements qui s'en suivirent ne manquaient pas
de reclamer leur tribut : une multiplication et une diversification des risques engendres
notamment par Ie developpement de I'urbanisation et des installations industrielles

Reonentons-nous vers Ie present et Ie futur
L annee prochaine a ete dedicocee par I'ONU comme I Annae Internatlonale du
Voionianai En 2001 les volonfalres sont () I'honneur I Un article de 10 presente edition
de noIre periodique est dadls

Q

cet evenement

et les progres rapides des movens de transport routiers, aeriens et fluviaux tant pour
les personnes et les marchandises que pour les matieres dangereuses. Ainsi. au fil du
temps, Ie domaine des risques civils s'est etendu, diversifie et complique.

ins!. 10 protection civile qui trouvait son origine dons 10 loi du 22 aoOt 1936,

S
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Au momen1 de 10 diffusion du perfodlque nous nous rapprocherons des fetes de fin
d'annee et je liens Q SQuhoiter () tous nos lecteurs,

a tous les membres de 10 protec

tion civile de passer de tres bonnes fetes et une bonne et heureuse annee 2001

fut reorganisee une premiere fois par I'arrete grand-ducal du 5 septembre

- J 1960, instituant d'une port un conseil superieur de 10 protection civile avont

une mission consultative et d'autre port une direction de 10 protection civile avec des
fonctions executives, D'autre port, des unites de volontaires groupees dons une
brigade mobile furent creees par arrete ministeriel du 11 mars 1961,
Cette reorganisation s'inspirait des recommandations de I'OTAN. A I'epoque, 10 pro
tection de 10 population en cos de conflit arme etait I'objectif principal et les struc
tures de 10 brigade mobile des volontaires de 10 protection civile etaient alors
empruntees au domaine militaire ou paramilitoire.

Le dlrecteur de 10 protection civile
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L'AIV AU LUXEMBOURG
ans notre epoque qUi est marquee par une evolution rapide, II est
plus important que jamais de nourrir I' esprit du benevoldt de

- r' j
.-..

reflechir 6 10 contribution esseniielle qU'apportent les benevoles et
6 I' effet que leurs efforts colleetifs ont sur notre communaute. Nos beneYoles

ar 10 resolution du 20 novembre 1997, I' Assemblee Generale des
Notions Unies proclamait I'annee 2001, Annee Internationale des

contribuent

Volontaires (AIV), L' ouverture de I' Annee Internationale des

meilleure quallte de vie au monde

a

faire du Grand-Duche de Luxembourg Ie pays offrant 10

Volontaires 2001 aura lieu au siege des Notions Unies Ie 28 novembre 2000,
en 10 presence du Secretaire general de I'ONU, Kofi Annan, Cette ouverture

Notre Gouvernement a charge Ie Mlnistere de 10 Famllle, de 10 Solidarite

sera suivie par les inaugurations nationales de I'AIV 2001 prevues pour Ie 5
decembre 2000, Journee Internationale des Volontaires,

Sociale et de 10 Jeunesse de coordonner les Initiatives luxembourgeoises
developpees dans Ie cadre de I' AIV 2001 Madame 10 Minlstre Marle-Josee

L' AIV 2001 offre une occasion sons precedent pour promouvoir les diffe
rentes formes du volontariat, de favoriser 10 croissance et de tirer Ie plus

Jacobs a decide d'instituer un comlfe charge d'organiser I'AIV 2001 au
Luxembourg, II va sons dire que 10 Protection Civile sera representee au sein
du comite d'organlsotlon,

grand profit de 10 contribution des benevoles, Les objectifs de I' AIV 2001
sont:
• Mieux celebrer 10 contribution des benevoles au bien-etre et aux progres
nationaux,
• Faciliter davantage I'action benevole,
• Mettre en commun des idees pour faire connaTtre les realisations des
benevoles, permettre de calquer les « pratiques exemplaires )} et les
meilleures fayons de proceder et eviter 6 chaque collectivite locale de
reinventer 10 roue,
• Donner de I'eclat 6 I'action benevole pour encourager Ie benevolat et
creer dons I'opinion publique et officielle un climat plus favorable 6 cette
action, Pendant toute cette annee, les contributions des benevoles
seront rendues encore plus efficaces,

-r

L'AIV ET LA PROTECTION CIVILE

e Luxembourg peut se fellclter de disposer de seNices de secours
assures par des volontolres-des hommes, des femmes et desJeunes
de tous les milieux et de toutes les origines - qUi tant dans les corps
de sapeurs pompiers volontalres que dans les centres de secours de 10

I

J

~

Protection Civile mettent leur disponibillte, leur temps Ilbre et leurs compe
ences au service de 10 collectlvlte nationale. Nos benevoles sont des
cltoyens actifs. plutot que des observateurs. Ce sont des gens qUi mettent
en pratique leurs valeurs et leurs prlncipes.

W¥J!IIi
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'AIV 2001 constitue 10 possibilite ideale pour 10 Protection Civile de
I remercier les volontaires; c'est Ie moment de reconnoitre leur pre
~ cieuse contribution a 10 sante de nos collectivites, En plus, c'est
I'occasion revee de favoriser 10 croissance et de tirer Ie plus grand profit de
10 contribution des benevoles, En tant que service etatique, 10 Protection
Civile ne peut se permettre de tenir ses volontaires pour acquis, Le risque est
trop grand. Nous devons constamment viser a cultiver Ie goOt du benevolat
dans nos communautes.
Le defi d'une annee axee sur Ie benevolat sera d' attirer et de maintenir I' at
tention du public et des volontaires. C' est pour cette raison que nous avons
decide de placer sous Ie theme du benevolat 10 Journee Nationale de 10
Protection Civile, qui va se derouler au mois d'octobre 2001 a Kayl Nous
reviendrons sur Ie programme detailIe ainsi que sur d'autres activites prevues
lors de I'AIV 2001 dans 10 prochaine edition de notre pUblication periodique.

Charel BrOck
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ur initiative du reseou permanent des correspondants notlonoux en

,

Europeenne Ie Conseil des Ministres avalt decide en date du 29

~-)' matiere de protection civile au sein de 10 Commission de r Union
juillet 1991 qu'a partir du 1 1 1993 et au plus lard pour Ie 31 12,1996 tous les
poys membres de 1Union Europeenne devralen1 avoir introduit Ie numero
d'appel d'urgence unique 1n
L'idee domlnante de cette initiative etoit que tout cltoyen europeen, ou
qu II se trouve dons "Union Europeenne puisse demander de I aide en
appelanl Ie numero unique 112,
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e Service Notional de 10 Protection Civile luxembourgeoise en

Ceci peut etre assure soit par des connats avec des sacletes commerclales

etroite collaboration avec 10 Direction Generale XI de 10

d'interpretation comme cecl est Ie cas dans certains Etats Membres. solt
par des technologies modemes de traduction, des systemes commerciaux

_ _JI Commission Europeenne avait invite en dote du 10 et 11 mai 2000

plusieurs experts europeens en la matiere

a une conference internationale

qui existent et qui sont en plein deve/oppement.

qui avait comme but principal de faire Ie point de 10 situation en I'an 2000
ainsi que de concevoir des idees et des perspectives pour Ie futuro
Les centraux de secours d'urgence sont confrontes

a

B) LA COORDINATION DES APPELS
une multitude de

problemes et plusieurs sujets importants ont ete abordes lors de cette con
ference, tels que les aspects techniques et informatiques, les aspects de

La coordination des appels a ete Identiflee comme un probleme souvent
non resolu de foc;:on satisfaisante au sein des differents Etots Membres.

coordination des services de secours ainsi que 10 problematique de 10 for
mation du personnel des centraux de secours.

En fort il existe plusieurs approches pour 10 coordination des oppets de se
cours.

Apres I'allocution de bienvenue de Monsieur Michel Wolter, Ministre de
l'lnterieur, Ie Dr Michel Feider, conseiller technique de 10 Protection Civile a
preside 10 conference lors de laquelle plusieurs atlentes et problemes impor
tants ont pu etre identifies et debattus :

A) LE PROBLEME DU MULTILINGUISME

_ _.I'

• Ie centrallntegre qui gere tautes sortes d appels d'urgence
• un central de coordination (pouvant etre desseNi soIt par 10 pollee. sol1
par les sapeurs-pomplers soit par 10 protection civile) qui devie tous les
oppels d'urgence n'entrant pas dans leur domalne de competence vers
les centraux approprli3s.
• 10 simple deviation lors de 10 composition du numero 112 vers un central
existont,
• un central commercial de dispatching sons 10 moindre competence
dons 10 gestion des urgences elles-memes.

e probleme du multilinguisme a ele identifie comme un des pro
blemes majeurs que rencontrent non seulement les utilisateurs mais
egalement les operateurs des centraux de secours d'urgence.

If a ete retenu en outre qu'iT serait souhaitable que les Etats Membres pren
nent les dispositions necessaires pour garantir au sein de leur centre 112 une
communication dons les langues officielles de rUE au minimum.

e workshop a retenu que Ie central de secours d'urgence integre
_ _.I'

est 10 meilleure solution 6 long terme pour gerer les appels de se
cours. Cependant, sUite au developpement hisfor!que des cen

traux de secours d'urgence (CSU) cette solution est rarement envlsagee par
les Elats Membres.

.rd.
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Vient s' ajouter que souvent la volonte de regrouper les differents centraux
de secours d'urgence se heurte 6 des problemes specifiques, comme par

Par exemple, est-ce que I'urgence soclale fait partie des missions du central
des secours d'urgence ?

exemple Ie secret medical, Ie secret policier, etc.

C) LA LOCALISATION DES APPELS
Par « localisation des appels

»,

il n'y a pas lieu d'entendre seulement la loca

lisation dans Ie sens strict du terme, mais egalement tous les problemes y
associes:
• la confidentialite des appels,
• la prise en charge des coOts des appels,

II a efe retenu qu'une definition devralt stre reprise dans la nouvelle
Directive telecommunication pour assurer une meilleure orientation des
Etats Membres.
Par urgence,II faut entendre tant ce qui met en danger:
• la vie humaine

• 10 propriete
• I envlronnement

• les problemes de conventions avec les operateurs de reseau,
• Ie cahier des charges lors de nouvelles licences,
• la disponibilite et la fiabilite des bases de donnees disponibles,
leur mise 6 jour,

E) L'INFORMATION DU CITOYEN

• la responsabilite des operateurs de reseau et des operateurs du
central de secours d'urgence.
Le probleme de la localisation des appels est un probleme technique et
juridique complexe qui meriterait d'etre pris en compte lors de I'elaboration
de la nouvelle Directive telecommunication.

D) SERVICES FOURNIS PAR LES CSU
II serait indique que cette nouvelle Directive definisse de fa<;on claire ce
qu'il faut entendre par urgence : en effet, la definition de I'urgence peut
donner lieu 6 une interpretation large pouvant avoir une repercussion sur la
mise en oeuvre des centraux de secours d'urgence.

Le workshop a identifie deux sortes de problemes d'informafion'
• Ie manque d'information de 10 population sur la mise en oeuvre du
numero unique europeen endeans les Etats Membres.
• Ie manque dlnformation pour les voyageurs endeans l'Europe des ser
vices d'appel d'urgence d'opplicafion dans les differents Etdts Membres
- [

e principe de I'obllgatlon des Etats Membres d'informer so propre
mals egalemen1 I'obllgation de dlvulguer cette infor
~ motion aux populations des autres Efats Membres devrait etTe
Inscrlt dans 10 nouvelle Directive.
I

I.. • population,

.1~1.-y·
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F) FORMATION D'OPERATEURS DU CSU
a formation ainsi que 10 formation continue des operateurs des
centraux de secours d'urgence a ete identifiee par les participants
[---.I du Workshop comme etant souvent non satisfaisante,
En effet, 10 formation se fait
sur Ie tas et Ie profil des per
sonnes recrutees n' est pas
clairement defini.
Plusieurs sujets ont ete
identifies qui necessitent un
meilleur encadrement lors
de 10 formation et de 10 for
mation continue:

• 10 capacite de communication,
• 10 formation technique (I'outillage de communication, etc",),
• 10 gestion du stress, tant au niveau des utilisateurs qu'au niveau des
operateurs,
• 10 gestion des conflits,
existe plusieurs outils au niveau communautaire pour aider les Etats
Membres dons ce domaine specifique:
• I'echange d'experts des differents centraux de secours d'urgence au
niveau des Etats Membres, programme qui exlste d'ailleurs dons Ie cadre
du programme d'action communautaire en matiere de protection civile
soutenu financierement par 10 Commission,

a

• I'organlsatlon d'un workshop subsequent relatif 10 definition d un curri
culum Ideal des operateurs des centraux de seCOurS d urgence ainSI qu'o
I'elaboration d'inventalres de bonnes pratlques Impllquant Un retour
d'experiences

G) EDUCATION DES UTILISATEURS, SURTOUT DU JEUNE
PUBLIC SUR L'UTILISATION APPROPRIEE DU NUMERO 112
Les discussions ou seln du workshop ont montre que I'obus des numeros
d'appel d'urgence peutattelndre dans certains Etats Membres 80% de tous
les appels (10 definition de I'abus est cependant etroltement Iiee a 10 defini
tion de I urgence).
Cependant ce probleme du quotidien semble jouer un r61e preponderant
dons certains cenlraux de secours d'urgence avec des repercussions
dlrectes sur 10 gestlon du stress et 10 gestion des confllts,
Le seul moyen pour essayer de mlnlmiser les Qbus, seralt, 6 part Ie moyen
penal, une formation et une educatJon appropriee. surtout des jeunes sur
I utilisation appropriee du nlJmero d'appel d'urgence.
Le probleme serait partiellement a resoudre dans Ie cadre de I'lnformatlon
du public mais egalement par Ie blais de campognes d education et d In
formation dans les ecoles.. ,
Comme on peut Ie constater, ce workshop aura permls un echange de
point de vue tructueux entre les differents membres de rUnlon Europeenne
et Ie Service National de la Protection Civile tlent 6 fl3lterer tous ses remer
clements envers les dlfferenfs participants pour leur excellente collabora
tion
GUY
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Seit Inbetriebnahme der ersten outomatischen MeBstotionen 1m Johre 1983
wurde dleses Oberwochungsnetz kontlnulerllch und systemotisch ousge
bout,

DER AUFGABENBEREICH DES AUTOMATISCHEN MEB-UND
ALARMNETZES

.r

m Jahre 1983 entschied die luxemburgische Regierung den Aufbau
eines nationalen MeB-und Alarmnetzes zur kontinuierlichen
-.......i Uberwachung der Radioaktivitat auf unserem Territorium. Einerseits
ist Luxemburg, gemaB Artikel 35 des EURATOM-Vertrages, dazu verpflichtet.
die RadioaktivitOt auf seinem Territorium zu uberwachen, andererseits hat
der Bau der 4 Reaktorblbcke in Cattenom sowie die Prasenz mehrerer
anderer nuklearer Anlagen im nahen Ausland diese Entscheidung be
schleunigt.

FLEU~~S

Flgur 1.
Die nukleoren
Anlagen 1m
nahen Ausland
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m Jahre 1983 gob es noch keine Internotionolen Abkommen oder
Konventlonen zur gegenseitlgen Il'lformotlon und Benochrlchtlgung
____ bel nukleoren oder rodiologischen Unfdllen und somlt gob es ein
starkes BedOrfnls. ein eigenes not10noles MeBnetz aufzubouen.
War die Zielsetzung dieses MeBnetzes am Anfong lediglich die Alarmlerung
der zustbndigen Behbrden bel nukleoren Unfdllen so hot slch dar
Aufgobenbereich mit den Johren gewandelt.
Der heutige Aufgobenberelch dieses MeBnetzes umfaBt;
• die kontlnuietllche Messung des natOrllchen Strohlenpegels zur Festlegung
von Referenzwerten:
• die kontinulerliche Kontrolle von etwalgen radiooktlven Ableitungen aus
nuklearen oder onderen Industriellen Anlagen,
• die schnelle Warnung der verantwortlichen Beh6rden im Faile eines nu
klearen Unfalls;
• die schnelle Oberslcht der roumllchen Verteilung der Rodioaktlvltbt auf
unserem Territorlum bel nUkleoren Unfbllen

r;

FRANCE

Elnige dieser Aufgabenbereiche sind einfoch durchzufuhren. Andere
Aufgaben. wie die online Dispersionsberechnung radloaktiver Wolken und

""'-IT:
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die domit verbundenen komplexen prognostischen Dosisberechnungen zur
Entscheidungshilfe bei nukleoren Kotostrophen sind koum zu bewaltigen,
Unser Land bleibt also ouch noch wie vor auf Informotionen ous den jeweili
gen Nochborstooten ongewiesen,

AUFBAU DES AUTOMATISCHEN MEB-UND AlARMNETZES
ur Erfossung und Kontrolie
rodiologischer Notfollsituo
tionen sind folgende MeB
daten erforderlich:

2J

•

B

D

TR01SVIERaE;S

COtJ~UM
•

HARLANGE

E1TElBAUCI<

• die Gommo-Dosisrote in der Luft;
• die kunstliche Gesomt-Alpho
oktivitat in der Luft;
• die kunstliche Gesomt-Betookti
vitat in der Luft;
• die lod- 131 Konzentrotion in der
Luft0toubgebundenesund
gosf6rmiges lod);
• relevonte nuklidspezifische Kon
zentrotionen in der Luft und in
onderen Belostungspfoden,

•

ti'
ECtfT'ERNAC

•

UStiLDANGE'

•

SUINFORT

• 15 MeBstotlonen zur kontinulerllchen online Erfossung der Gommo
Dosislelstung In der Luft (drei weltere Stotionen sind derzel1 In Sou),
• 2 MeBstotionen zur online Erfossung der Gesomtgomma-Aktivlta1 1m
Moselwosser;
• 1 Station zur l<on11nulerllchen Entnohme von Wosserproben der Mosel:
• 1 Station zur kontlnuierlichen online Erfossung der kDnstllchen Gesomt
Alpha, bzw. der Gesomt -Betaoktivitat . sowle der Konzentration des
natOrlichen Rodons in der Luft:
• 1 Station zur kontinulerllchen Probenohme von Aerosolen
• 2 Stotionen zur Erfossung verschiedener meteorologlscher Doten:
• 1 vollautomotische MeBstotlon In Frankrelch mit online Erfossung der
kunstlichen Gesamt- Alpha, der Gesomt -Betooktlvltdl. sowle des notOr
lichen Radons der Luff verbunden mit einer gommoospektrohmetrischen
quantltotiven Bestlmmung relevonter NUl<lide.

JUNGllNSTEA/

l UXEMBOURG.FINDEL
VII.LE
D.
SCHUli"RANG

l:J..

BESCHREIBUNG DER EINZElNEN MEBSTATIONEN
FRANCE
•

Gamma-Dosisleistung; online;
(Junglinster, Dippach; Schu«range in Planung)

•

Gamma-Aktivitat im Moselwasser; online

o

Probenahme von Aerosolen, Gesaml Alpha & Bela Aklivilal,
Radon; online
Probenahme von Aerosolen, Gesaml Alpha & Bela Aklivilal,
Radon; nukleidspezlflsche Bestimmung mlrtels
Gammaspektromelrle; online

fC" Hochleislungs-Aerosolprobensammler

Figur 2 zeigt die verschiedenen MeGstationen
welche derzeit in unserem Lande in Betrieb
sind,

Unser Oberwochungsnet2 umfoBt derzelt:

~ AUlomatische Entnahme von Wasserproben,

Erfassung meteorologischer Daten

l'

Erlassung meleorologische Dalen
Kernkraftwerk Catlenom

Die 15 Stotlonen zur Messung der Gommo-Dosisieistung bilden dos
elgentllche hlstorische HerzstOck des Alormnetzes, Sie bestehen Jeweils ous
zwei Gelger-Mullerzahlrohren. eines zur Messung nledriger Doslsleisrungen
und elnes zur Messung hoher Dosisieistungen. Diese MeBsonden sind melst
on 6ffentlichen Gebduden ongebrocht (Einsolzzentren. kornmunale
Gebaude usw), Djese Sonden dienen In ers1er Relhe zur Alormlerung der
Beh6rden bel rodloaktlven Ableitungen In die Luft noch kerntechnlschen
Unfalien, sind jedoch In solchen Situationen QuBerst nOtzlich zur schnellen
Elnschdtzung der rodiologlschen Loge In den verschledenen Teilen unseres
Landes,

.~.J'i1~iliT~-
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Ie E,fassung fI"ssigm Ableitungen in die Mosel bel nuklemen
Unf611en erfolgt mittels zweier Natrium-Jodid Szintillationsz6hlrohren
welche direkt in das Moselwasser tauchen. Mit diesen Detektoren

der Luft bestimmt als ouch eine nUklidspezifische qualitative und quantita

wird die Gesamt-Gammaaktivit6t des Wassers erfasst, erlaubt jedoch keine
nuklidspezifischen Aussagen, FIOssige Ableitungen in die Mosel stellen vom

des gasf6rmigen lods In der Lutt, eine Bestlmrnung. die fOr die DurchfOhrung
der lodprophyloxe (Einnahme von lodtabletten) erforderlich 151. Diese

radiologischen Standpunkt her gesehen ein weitaus geringeres Risiko dar als
radioaktive Ableitungen in die Atmosph6re, FOr Routinemessungen und zur

MeBsfatlon dlent weniger der Alarmierung. sOndern dlen1 eher bel der
Entscheidungshllfe zwecks vorbeugender oder durchzufOhrender MaB

Kontrolle zwecks Einhaltung der Vertrage zwischen Deutschland, Luxemburg
und Frankreich flOssige Ableitungen der Radioaktivit6t betreffend, werden

nahmen, denn ietztllch geh1 es um den Schutz der Bev6lkerung,

_ ~ (....

Wasserproben

entnommen,

welche

donn

im

Laboratorium

tIve Analytlk der Aerosole volloutomotisch aurchgefOhri. AuBerdem
erm6glicht diese MeBstatlon die Bestimmung des staubgebundenen und

der

Strahlenschutzbeh6rde weiteren Untersuchungen unterzogen werden,

'\ ,j-!
J
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eiterhin verfOgt dieses MeGnetz Ober zwei meteorologische
MeGstationen, Eine MeGstation befindet sich am DOdelinger

Dr Michel Felder

Antennenmast von RTL, Er dient ausschlieGlich zur Bestimmung des

Division de 10 Radioprotection

Temperaturgradienten in der Luff, do dieser Gradient die Stabilit6t der
Wetterlage direkt widerspiegelt, Diese meteorologischen Stabilit6tskriterien
spielen eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Dispersion radioaktiver
Substanzen in der Atmosph6re.
Eine weitere meteorologische MeGstation befindet sich im Moselta!. Diese ist
notwendig zur genauen Feststellung der Windverh61tnisse in der unteren
Moselgegend, do im Moseltal die herrschenden Windverhaltnisse nicht mit
denen der Gesamtwetterlage unbedingt Obereinstimmen, was bei einem
kerntechnischen Unfall jedoch von Bedeutung sein kann,
~

r)
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Ie vallaulomatische MeBslatian welche 1996 aul f<o nzbslschem
Territorium errichtet wurde ist ein technologisches GlanzstUck, Hier
werden sowohl die Gesamt-Gamma, Beta- und Alphaaktivit6t in

M, Patrick Breuskln
DiviSion de 10 Radioprotection

-.f'aI_

T .

-.l"!.~.r;;·

•••••
GEMEINSCHAFTSOBUNG
PROTECTION CIVILE / LUXEMBURGER ARMEE

kurz vorher eine Truppenabteilung von ungefbhr 15 Monn sich bellhrem LKW
aUfgestelit hat. um die Ruckfahrt zur Kaserne anzutreten. Dabel werden
mehrere $oldoten sowle die Insassen des PKWs verletzt. der PKW blelb1
schlieBlich vom HOgel gebremst stehen
Von elnigen slch noch 1m Gebbude befindllchen Soldoten wird Alarm aus
gel6$t und erste Hllfe geleistet Die Rertungsok11on loufl on...

ORGANISATION:

urz noch 19.00 Uhr verliert ouf der stark obschussigen StroBe von
Hoscheid noch Grolingen in H6he des SchieBstondes "Bleesdoll" ein
_ "_ Autofohrer die Kontrolle uber sein Fohrzeug und rennt mit hoher
Geschwindigkeit in den Hof des SchieBstondes der Luxemburger Armee, wo

leses Szenarlo war der Ausgongspunkt fOr eine Gemein
schaftsObung am 6. Juli, welche zusammen mit der Armee und dem
Hoslnger Elnsatzzentrum von den beiden Instruktoren Portzen M. und
BUijs J sowle Lt Ehmann st. organisiert wurde. Die Idee elner solchen rea
Iifbtsnahen und gemelnsamen Ubung entstand dadurch, daB die
Verantwortlichen zur Erkenntnis gekommen waren daB ein solches Szenarlo
bedingt durch die vielen Aktivltbten unserer Armee im Osling. durchaus
Realltbt werden konnte.
Do 1m Ernstfoll bel einem solehen Ereignis relativ viele Elnsatzkrofte und
Elnsa tzma Ierial ben6tigt werden wurden neben dem Hoslnger Einsatzzenter
und den Krbffen der Armee ouch noch andere Elnsatzentren aus der nahen
Umgebung um Hllfe gebeten

Beteiligte Einheiten und Fahrzeuge:

• Luxemburger Armee

1 "Hummer-Ambulant'
1 Ambulanz - Mercedes
1 Bus mit Tragen
1 MTW - Transit

"4iI.Wli'r:rJJ
Wr.T~

• PC Hosingen:

•
•
•
•
•

PC Diekirch
PC Troisvierges
PC Ettelbruck
PC Lorochette
SAMU - Reserve

- [ ) ie fur die
~ ~
Ubung not
wendigen
"Verletzten" wurden
teilweise
von
der
Armee sowie dem
Einsatzzenter Petingen
gestellt und wurden
fachgerecht von den
beiden ebenfalls an
wesenden Instrukto
ren Horper N. und

Ambulanz 1
(reserviert fur "echte" Notf6l1e)
Ambulanz 2
Ambulanz Reserve
LT - Sauvetage
LT - GW + AnhOnger / PMA
MTW - Transit
Ambulanz II mit 3 Ambulanciers
Ambulanz II mit 3 Ambulanciers
Ambulanz II mit 3 Ambulanciers
Ambulanz II mit 3 Ambulanciers
Die Mannschaft des SAMU wurde vom
Escher SAMU gestellt, do Ettelbruck aus
personnel len Grunden leider keine
Mannschaft zur Verfugung stellen
konnte.

Gillen Coo unter Mithllfe von Thinnes S" Suijs Chr. und Hoffmonn M. aus
L1ntgen, geschmlnkt und vorbereitet
Das Verletzungsmuster bestand aus 7 polytraumatislerten (Un. 7 schwerver
letzten (U2) und 7 leichtverletzte respektive betelligte Personen (U3).

Nachdem sich aile Einsatzkrafte gegen 19.00 Uhr am Treffpunkt an der
NationalstraBe 7 in Hohe des Hotel leweck eingefunden hatten, konnte die
Obung beginnen.

urn

die Obung realistisch ablaufen zu lassen, hatten die

Verantwortlichen beschlossen. die Einheiten in kleinen Zeifabstanden zum
Einsatz kommen zu lassen, do ouch in der ReaHtal nicht sotort aile
Rettungskrafte verfQgbar sind.

.{jl

m bel elnen WlrkltCh,en Zwlschenfall w6hrend der Ubung direkt und
wlrksam elngrelfen zu kennen. war ebenfalls vorsorgllch von den
Verantwortlichen eln Code-Wort festgelegt worden um die Obung

abbrechen zu kennen.

ABLAUF:
Nachdem aile Betelligten an den Ihnen zugewlesenen PltltZen waren wurde
gegen 1910 Uhr Alarm ausgelost Den erst elntreffenden Mannschaften bot
sich sich eln Bild des Chaos. nach elnigen Startschwierigkelten gelang es
Ihnen Jedoch die Schodensstelle elnzuteilen und eine Verletztensammelstelle
aufzubauen wo die Verletzten noch Sichtung und Triage durch den SAMU
Arz1 im PMA versorgt wurden

"l!'~;lL.Te~
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achdem die Verletzten
transportfbhig
waren,
_'
wurden sie nachein
ander, je nach der Schwere ihrer
Verletzungen auf die einzelnen,
zur Verfugung stehenden Ambu
lanzen und Transportmittel verteilt
und ins Krankenhaus abtrans
portiert, Die letzte verletzte Person
wurde gegen 20,42 Uhr abtrans
portiert, so daB nach den Aufrbumarbeiten die Ubung um 21,00 Uhr zu Ende
war und aile Einsatzkrbfte sich ins Hosinger Einsatzzentrum begeben konnten,
wo Ihnen von den Hosinger Kollegen eine Stbrkung angeboten wurde,

r~~

SCHlUSSBEMERKUNGEN:

An sich eine erfolgreiche und gut organisierte Ubung, das Ubungsziel die
Zusammenarbeit PC und Armee sowie das Verhalten in einer nicht
alltbglichen Situation konnte geprobt werden, Obwohl manche Fehler
(Ruckmeldungen, Fahrer beim Fahrzeug. "Parkingzone",,,.) gemacht wur
den, sind solche Ubungen ein Schritt in die richtige Richtung, denn aus
Fehlern kann man lernen,
Zum SchluB noch einen herzlichen Dank an aile Beteiligten, welche h6chst
motiviert und engagiert on dieser Ubung mitgemacht hoben,

fur das Organisationsteam
JP, Buijs

ie berelts In der letzten Ausgabe angekundlgt soli on dieser Stelle
elne Zusammenfassung eines Vortrages erfolgen. der anlbsslich des
dlesjahrigen "colloque des cadres' in Schlmpoch prasentiert wurde.
Dos Thema behondelle dos bestehende Aus- und Welterblldungssystem
belm Zivllschutz. sowle elne neue GroBschodensloge-Ausblldungs-Methode
welche wir zu Beginn des Jahres 2001 einfOhren wollen
Die Bildung. und das In allen Bereichen. stellt beim livllschulz l€ in wlchtiges
Themo dar. wos sich donn ouch hauptsochlich in den Johrlichen Ausgoben
widerspiegelt welche nlcht zu vernachlasslgen sind Ober die Wlchtigkeit
l€ Iner angepossten Bildung beim Zivllschutz sind wir uns bewuBI und wlr
schlieBen Uns dem Zitat von John F Kennedyan der sogte: , Es gibt nur elns.
was oUf Dauer leurer 1st ols Blidung: keine Blldung"
Unser Ausbildungsprogromm teil! sich auf In lwei Sparten:
1 interne Ausbildung
2 externe Ausbildung,
er Bereich Interne Ausbildung umfaBt die Aus- und Weiterbildung
unserer Mitarbelter. sowohl freiwillige Helfer. Instruktaren als ouch
Mltarbelter der Direktion und Disponenten der Notrufzentrale
Angeboten werden hler Kurse und Forfbildungsveranstaltungen fOr die
Ambulanzhelfer, Rettungs- und Bergungsmannschatfen Spezialeinheiten
wle Froschm6nner. HundestaffeJ. Krisenintervention CNA usw Den
Disponenten der Notrufzentrole stehl, seit diesem Jahr die Mogllchkeit zur
Verfugung slch in elnen our Ihre Bedurfnlsse angepaBten Welter

-
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bildungskursus zu melden, der vom Institut National d'Administration

1st? Bisher konnte man sich auf eine sollde Grundausblldung stDtzen die

Publique, organisiert wird, Desweitern lauft seit einigen Jahren, in enger

durch speziflsche Weiterbitdungskurse und realit6tsbezogene Obungen

Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg, ein

ergOnzt wurden. Wlr wollten es aber nicht dabei belassen und haben nach

Ausbildungszyklus unter der Bezeichnung "Gestion de situations d'excep

Wegen gesucht

tion", Bisher wurden diese Kurse ausschlieBlich Disponenten, Instruktoren

schadenslagen zu verbessern. Ab Herbst dleses Jahres wollen wit fur die Aus

sowie den Leitern der Einsatzzentren angeboten, Wir haben vorgesehen, im

und Welterbildung der Ftelwllilgen. fOr den Einsatz bel GroGschadenslagen

i<ahmen der Maglichkeiten, diese Ausbildung allen Freiwilligen des

eine neue Planspiel-Ausblldungsmethode anwenden.

die Aus- und Weiterbildung im Hinblick auf GroB

Zivilschutzes anzubieten,

i\

ieses System, wo der Ablaut des Geschehens In realer Zeit oblauft,
ufgabe des TOtigkeitsbereichs Externe Ausbildung sind Organisation
und inhaltliche Gestaltung von Erste-Hilfe-Kursen, Es handelt sich

Anfangsphase Iimltiert sind optimal. den Gegebenhelten anzu

___ ~ hierbei um ein Breitenschulungsprogramm bei dem es klassischer

pqssen Koordlnatlon. Kommunlkatlon und Entscheidungshilfe wird hierdurch

weise um die Anleitung zur Selbsthilfe geht, Es handelt sich hierbei um eine

trainiert und zwar In einem. der Realitat angepo13ten MaBsldb. wobel die

.

dient dOlU die zur Verfugung stehenden Rettungsmlttel die in einer

"missionarische" Tatigkeit, wobei nicht einfach nur die Fertigkeiten der Ersten

Konsequenzen der verschiedenen Befehle nachvollzogen und verstbndllch

Hilfe vermittelt werden mussen, sondern vorrangig klarzumachen ist, doss

gemachl werden kennen, Man arbeltet mit Magnettafeln und Symbolen,

unser Rettungsdienst ohne Ersthelfer im Grunde nur sehr beschrankt funk

Die Symbolfiguren reprbsentleren aUe einzelnen Funktionen und Hierorchien

tionieren kann, Von dieser Stelle aus einen groBen Dank an all unsere

der Einsatzl<rbfte und der .Chaine medicale" sowle der Verletzten, Jede

Instruktoren fur ihre geleistete Arbeit

Verletztenflgur enthblt eine globale Beschrelbung selner Verletzung und
seines kardio-vaskulbren Zustandes Zu jedem Panenten gibt es ein reallsti

2J

ugentgleisung, Massenkarambolage auf der Autobahn, Brand in
einer Diskothek

sches. detailliertes Photo was die Verlet"zungsmuster betrifft

In diesen Ausnahmesituationen mussen viele

Verletzte gleichzeitig aus Trummern in Sicherheit gebracht, versorgt,

In dlesem Ausbildungssystem sind aile Einsatzkrafte die vor Ort involviert sind

ins Krankenhaus transportiert werden, In solchen Fallen staBt der regulare

integrlert z,B, Feuerwehr Rettungsmonnschaften Ambulanzhelfer. SAMU. Air
Rescue, Pollzel, Arzte sowle die slch anschlleBenden Krankenhauser

Rettungsdienst schnell an seine Kapazitatsgrenzen, Do wir, bisher, gluck
licherweise, meistens von solchen Situationen verschont blieben, stellte sich
trotzdem die Frage

Wie kannen wir es erreichen, doss unsere Aus

bildungssysteme die Bedurfnisse der Einsatzmannschaften in Ausnahme
situationen besser berucksichtigen und so den freiwilligen Helfern die
Kompetenz und Qualifikation vermitteln, die bei solchen Einsatzen gefragt

Chorel BrOck
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Die Ausbilder verfOgen Ober eine

Ausbllderllzenz" des Transport

ministeriums Somit konn nun der Bedorf fOr die Feuerwehr und den
Zivllschulz 1m Rahmen der AusbHdung von BootsfOhrern in eigener Regie
durchgefuhrt werden,
Der Einsatz von Rettungsbooten durch Einsatzkrafte, des Zivilschutzes sowie
der Feuerwehr hat in Luxemburg eine lange Tradition.

,\"f
f

ach den Uberschwemmungen, Anfang der 90er Jahre, wurde die
Anzahl und die Aufteilung der Rettungsboote in unserem Land neu

-...

uberdacht und angepaBt, Somit bestand ouch ein Bedorf an

~~

Leuten, die im Besitz des Bootsfuhrerscheins sind und die neben ihrer
RettungstOtigkeit ouch noch im Umgang mit Booten geubt sind, ouch unter
erschwerten Einsatzbedingungen,

Der Anwbrter des
BootsfUhrerschel
nes muG sich ge
nau
wie
belm
AutofOhrerscheln
dem Exomen der
Prufungskommls
slon des Tronsport
rnlnisterlum unter
zlehen.

Do die Direktion des Zivilschutzes der Meinung ist, daB der Fahrer eines
Rettungsbootes einen gultigen Bootsfuhrerschein besitzen soil, musste also
etwas in Richtung Bootsfuhrerausbildung getan werden. Es entstand also der
Bedorf, die Rettungskrafte von Zivilschutz und Feuerwehr entsprechend

1m Jahre 1999 begonnen die ersten 80 Anwbrter mit der BootsfOhrer

auszubilden und die n6tigen Vorbereitungskurse zur Prufung des Trans

ousbildung, Diese Ausbildung begrelft folgende theoretischen Kopitel:
• Schifffohrtspolizeivorschriften

portministeriums abzuhalten,
ie luxemburgische Gesetzgebung, was den Bootsfuhrerschein
anbetrifft, ist vor ein poor Jahren in Kraft getreten, Nach Absprache

• Tog- Und Nochtkennzeichnung der Fohrzeuge und schwlmmenden
Gerbte

Zivilschutzes, welche uber die notwendigen Kenntnisse zur Ausbildung der

•
•
•
•

Freiwilligen von Zivilschutzes und Feuerwehr verfugen, vom Transport

• Seemonnschoft

ministerium befahigt die Vorbereitungskurse zum Bootsfuhrerschein abzuhal

• usw

und Ubereinkunft zwischen dem Transportministerium und dem
Innenministerium wurden verschiedene Mitglieder der Tauchergruppe des

Slchtzeichen 1m Fohrwosser, am Ufer, on BrOcken und an Schleusen
Schallsignale
Sicherheitsvorschriften
SicherheltsausrOslung und sonstige Anforderungen

.i~il'-h
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on Anfang an war das praktische FOhren von Booten ein
Schwerpunkt der Ausbildung. Zwar sind keine praktischen
Bootsfahrten in der PrOfung vorgesehen, so bietet doch der
Zivilschutz einen praktischen Lehrgang zur Handhabung der Boote an.
Geschult wird nun sowohl auf dem Schnelleinsatz-Schlauchboot. wie ouch
auf dem Mehrzweckboot.
Nach bestandener PrOfung kann das Rettungsboot auf unserer
SchiffahrtsstraBe bewegt werden, ohne sich nun mehr Ober die Fahr
genehmigung Gedanken machen zu mOssen. Nach dem Motto "learning by
doing" kbnnen sich nun, unter normalen Bedingungen, die benbtigte prak
tischen Kompetenzen angeeignet werden.

-r

m Moment besteht
ein groBes BedOrf
- . . . J nis den Mangel der
letzten Jahre aufzufan
gen. Die angebotenen
Kurse fOr den Bootsschein
sind gut besucht. Ein letz
ter Kurs fOr dieses Jahr,
wird im Herbst im Norden
angeboten.

"\ m vergangenen 8. Oktober wlchen In der Halle der Bose Natlonale
de Support' In LJntgen die schweren Einsotzfahrzeuge vor etwas
,
-=~ mehr als 300 StOhlen, Anlass fOr dleses doch etwas ungewohnte Blld
war ein ganz besonderer: 285 Freiwillige erhlelten ihre Bet6higungsdiplome
als Ambulanz- bzw Retfungshelfer von Innenmlnlster Michel Wolter und
Zlvllschutzdlrektor Leon Anen In der zu dlesem Anlass besonders
geschmOckten Halle wartete die Fanfare von Boevingen/Attert aUf. um die
Felerllchkeiten muslkalisch zu umrahmen
Leon Anen begru13te die zahlrelchen Ehrengoste und beglOckwOnschte die
285 neugebackenen Sekuristen davon 138 "secourlstes-ambulanclers'
wovon wlederum 5 Mltglleder des Roten Kreuzes zu z6hlen waren, sowle 147
'secouristes-sauveteurs' (61 von der Protection Civile und 86 von der
Freiwilligen Feuerwehr). Leon Anen betonte. daB man alles Mbgllche lue
um die MJtglleder der frelwilligen Feuerwehr so schnell wie mogllch In der
Schute der Protec1ion Civile auszubilden.

Proklikum eines Bootsscheines in Remich on der Mosel.

Roland Disiviscour

Die Entscheldung dieser Menschen die einen Tell ihrer Frelzeit der
Aligemeinhelt zLJr VerfOgung stellen sel um so lobenswerter do die Anzahl
der Einsatze In den letzten Jahren standlg anstieg. 1999 fuhren die
Ambulanzhelfer der Protection Civile Dber 26000 Einsatze. die Helfer des

I

I

I
Rettungsdienstes fast 6500 Einsatze. Es wird immer schwieriger, den
Bereitschaftsdienst zu garantieren. Die Verantwortlichen beklagen sich
daruber, daB es, besonders wahrend der Arbeitsstunden, immer problema
tischer wird, Freiwillige zu finden, die verfugbar sind. Dies sei dadurch zu er
klaren, daB immer weniger Schichtarbeit geleistet wird, immer weniger
Menschen in der Nahe ihres Domizils einen Arbeitsplatz finden und immer
mehr Frauen berufstatig werden Doch man soli diese Probleme nicht zu
stark dramatisieren, noch kann man nach dem altbewahrten Prinzip des
Bereitschaftsdienstes fahren Die Direktion der Protection Civile sucht nach
Lbsungen, falls man eines loges der Bevblkerung nicht mehr die notwendi
ge Hilfe garantieren kbnnte.
er Direktor der Protection Civile betonte, daB die Ausbildung nicht
mit dem bestandenen Examen abgeschlossen ware, sondern, daB
es bloB der Anfang einer Ausbildung sei, und daB die Helfer von
Protection Civile ouch weiterhin in ihren Zentren formiert wurden.

.. ~\\ rst drei Tage zuvor habe dIe Reglerung den neuen mlttlerwelle
bereits der vierte. Funfjahresplon der Protection Civile angenom
men, Es sel geplant In den nachsten fOnf Johren Inter
ventionsfahrzeuge und -material 1m Wert von uoer 300 Milhonen anzuschof
fen

r J,

Der Minister nutzte abschlieBend die Gelegenheit um allen FreiwlIllgen
Helfern von Projection Civile und der Feuerwehr rOr Ihren vorblldllchen
Elnsatz wbhrend der Gelselnahme In Wosserbillig zu danken Eln besonderes
Lob gelte der erst kOrzllch gegrOndeten "Unite de support Psychologique
AnschlieBend erhielten die 285 Laureaten ihr wohl verdlentes Diplom aus der
Hand von Innenminister Wolter bevor dieser im Nomen der Regierung zu
elnem Ehrenweln einlud der von den Mitgliedern des Zenters L1ntgen ous
geschenkt wurde.
Nachstehend ver6ffentlichen wir die Namenslisten der In den Sessionen 1999

-AbschlieBend bedankte sich Leon Anen bei allen freiwilligen Helfern, sowohl
bei den neuen, wie ouch bei den "alten", fUr ihren unermudlichen Einsatz
gegenuber ihren Mitburgern.

und 2000 breveflerten Ambulanz- und Rettungshelferinnen und -heifer:

nnenminister Wolter schloss sich den Worten des PC-Direktors an und
unterstrich, daB Momente wie dieser zu den sch6nsten in der
- - . i Laufbahn eines Ministers geh6rten. Er erinnerte doran, daB zwei
Voraussetzungen erfullt sein mussen, um den Zivilschutz aufrechtzuerhalten.
Einerseits sind wir auf freiwillige Helfer angewiesen. Am loge zuvor habe der
neue GroBherzog noch die Wichtigkeit des Benevolats hingewiesen.
Andererseits jedoch musse der Staat den Freiwilligen das nbtige Material zur
Verfugung stellen, um diesen ihre Aufgabe so vieI wie mbglich zu erleichtern.

FEIERLICHE OBERREICHUNG DER BEFAHIGUNGSDIPLOME

_.r

3e Promotion secourisfes-ambulanciers 1999
uerrelro George, Belvaux, Kerschen-Atren Ellane. Belvaux; Kerschen
Estelle. Belvaux; Schneider Tonia. Belvaux Seyler·Kromer Gerda
Belvaux: Blntner Henri, Bettembourg: Decker Ben. Bettembourg
Lietz Guy Bettembourg: Schuster Jim. Bettembourg, Schockmel-Staudt

·1.'Y{eT 
nr~il'iT::

Karin, Bettembourg; Staudt Nathalie, Bettembourg; Binder-Harles Tina,
Bigonville; Freres-Diederich Jeanny, Bigonville; Freres-Mons Jill. Bigonville:
Kintzle Maryse, Bigonville; Krieps Conny, Bigonville; Muller-Ginter Sylvie,
Bigonville; Cotugno Patrizio, Dudelange: Heinen Sheila, Dudelange; Kaysen
Germain, Dudelange; Muller Laurent. Dudelange: Rech Stephanie,
Dudelange; Schneider Yves, Dudelange; Schneider Roger, Dudelange;
Weber Tom, Dudelange; De Fijter Lisbeth, Ettelbruck; Diederich Joe,
Ettelbruck; Heinz Nadine, Ettelbruck; Hubsch-Schartz Nicole, Ettelbruck;
Loscheider Dan, Ettelbruck; Schaul Daniel. Ettelbruck; Schwartz Jessica,
Ettelbruck; Weber Sandra, Ettelbruck; Banz Nicolas, Hosingen; Breithoff
Daniel. Hosingen; Lanners Ralph, Hosingen; Schaus Steve, Hosingen: Glaub
Sascha, Junglinster; Hoff Simone, Junglinster: Kinnen Jean, Junglinster;
Klaproth Nicole, Junglinster; Lentz Michele, Junglinster; Menghi Jacques,
Junglinster: Mersch Patricia, Junglinster; Nies Josee, Junglinster: Nies Muriel,
Junglinster; Reding Michele, Junglinster; Sauber Marc, Junglinster; Scheiden
Gerard, Junglinster; Schiltz Juliane, Junglinster; Schroeder Paul, Junglinster;
Stefansson Stefan, Junglinster: Wagener Rene, Junglinster; Weber Michel,
Junglinster; Wirthor Juliane, Junglinster; Wirthor Nico, Junglinster; Becker Yves,
Kayl; Metz Nadine, Kayl; Brachtenbach-Schieh Elfie, Larochette:
Nehrenhausen Gaston, Larochette; Gratz Tamara, Lintgen: Lima do Pina
Gracietta, Lintgen; Schaus Winfried, Lintgen; Calmes Carlo, Marner; Frey
Laurent. Marner; Kayser Robert, Marner: Maller Guy, Marner; Neyens Leonie,
Marner; Wanderscheid Marc, Marner; Wanderscheid Brigitte, Marner: Muller
Steve, Mertert; Ruecker Annabelle, Mertert; Schwall Marc, Mertert; Arendt
Bintener Ginette, Petange; Biraschi Laurent. Petange; Kieffer Isabelle,
Petange; Schwarz Frank, Petange, Siegfried Christiane, Petange; Rock
IsenbOgel Claudia, Remich; Strillacci Antonio, Remich; Ewald-Diederich
Carine, Schifflange; Harsch Yves, Schifflange; Loos-Mousel Marie-Claire,
Steinfort; Laos Patrick, Steinfort: Boumans Frederic, Wiltz; Margreve Alain,

Wiltz, Nickts Guy, Wiltz., Raach-Mehlen Sonja. Wiltz, Nestler Ronald, Croix
Rouge; Pfeiffer Marc, Croix Rouge: Zenner Guy Croix Rouge

4e Promotion secouristes-ambulanciers 2000

.... ( ) ispa Christian, Bettembourg; Gillain Yves, Bettembourg, Burgun
•
Nathalie, Dudelange: Coner Romain, Echternach; Stoltz Sondra,
..;
Echternach. Streltz Steve. Eltelbruck: Lutgen Christian Hosingen:
Voermans Marguerite Hoslngen Grelscher Patrick Junglinster: Jacobs
Philippe, Junglinster, Martellng Tonia Junglinster, Seiler Fernand Jungllnster.
Valvason Pascal. Jungllnster Wlrthor Corinne. Jungllnster; Deutsch Chantal
Kay/. Duarte Alzira. Kayl. Fox Emile. Kayl; Fernandes Do Silva-Stoos Nathalie,
Lorochette. Jonas Myriam, Larochette.' Mossong Raymond, Lorochette'
Schlitz Tania. Larochette. Birscheldt Geraldine. Lin1gen

Dlas Orlando,

Untgen: Hofer Eva, Lintgen, McChesney Marianne. Unlgen. Mersch Diane.
Untgen: SZ6116sy-Dlas Monico L1ntgen: Veloso Bruno. Untgen: Zane"l
Arianna Lintgen: Hutmacher Carole Mamer. Oth Claudine. Marner'
Pasquini GUy, Mamer. Seiwert Yves, Mamer, Biondi Jer6me Mertert: Duton
More. Mertert, Faber Claude, Mertert; Feyder Veronique. Mertert: Hirtt
Veron/que Mertert Steffen Philippe. Mertert: Zondacq Yves. Schifflange:
Hoffmann-Kabers Bealrice, Steinfort· Putz-Schllnk Monique, Stelnfort,
Xhonneux Jean-joseph Troisvierges: Braque1 Yves. Wiltz; Petitnlcolas Alex.
Wiltz; Chagnon BeatrIce. Croix Rouge. Kremer Joe, Croix Rouge

Cours no. 67 secouriste-sauvefeur: promotion 1999

Back Jean-Paul. Ehlerange; Delvaux Marco. Niederdonven; DeutSCh Tom.
Lamadelalne; Feiereisen Marc Tuntange' Frisch Jean-Marie. Gonderange·

Schifflange; Wirtz Paul, Lellig

Roedt; Jemming Vincent. Hesperange Kayser Jean. Grevenmacher:
Kerschen Mike. Dudelange Klopp Arsene Kayl: Kremer Alex. Bourscheld.
Leiner Christian. Helnerscheid; Lis! Jean-Claude Dudelange; Madree
Charles Manternach, Magar Daniel. Mamer Mangen Carlo. Alzingen.
Mangen Marco Goeblange: Mlchelis Tom. Niederkorn, Nilles Fernand.
Fllsdorf. Patrissl Lorenzo. Nagem Paulus Jerry Schifflange: Rapp Lucien
Grevenmacher; Ronvaux Philippe. Bertrange; Troes Marc Tetange.
Wallrabensteln Arsene. Esch/Alzette. Weber Rene Grevenmacher; Weyland
Alber! Differdange

Cours no. 68 secouriste-sauveteur; promotion 1999

Cours no. 70 secouriste-sauveteur; promotion 2000

Glaub Sascha, Godbrange: Goricnik Egon, Heinerscheid; Greischer Patrick,
Imbringen; Johanns Patrick, Sprinkange: Kremer Raymond, Leithum: Mainz
Pol, Bettendorf; Marmann Alain, Junglinster: Marmann Philippe, Junglinster;
Nies Muriel, Bourglinster: Oe Claude, Junglinster: Peter Willi, Imbringen; Scala
Rene. Ehlerange; Schmitt Michel, Beidweiler; Schmitt Robert, Beidweiler;
Schroeder Paul, Junglinster; Sieben oller Gerard, Gostingen; Thill Marcel,
Lenningen; Wagener Jean-Paul, Mersch: Wampach-Welter Christiane,
Schifflange: Weber Guy, Bissen: Weber Marie-Josee. Rollingen; Welter Marc,

..r I aum

Raymond, Lamadelaine: Becker Roland, Schifflange; Beissel
Roger, Aspelt; Bernard Marc, Rodange; Dewans Roland, Warken;
Dondlinger Yves. Dahlem; Eisenlbffel Franyois. Syren; Ensch Marcel,
Goesdorf; Geiben Edmund, Weiswampach; Gelhausen Ronny, Moutfort;
Gengler Nicolas, Moutfort; Goedert Laurent. Esch/Alzette: Gomes do Silva
Cristina, Schifflange; Kirsch Marco, Esch/Alzette: Mangen Robert, Ettelbruck:
Nennig Manou, Syren: Schon Jacques, Grosbous; Schuller Joseph, Berdorf;
Schumacher Frank, Wintrange; Schumacher Tom, Wormeldange: Thill Andy.
Meispelt; Thill Henri. Redange; Thill Theo, Meispelt; Thix Kevin, Drinklange:
Wacket Stephanie, Belvaux; Weber Michel, Imbringen: Zeilinger Carlo, Protz
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niset Luc. Dudelonge' Barthel Monlque Colpach' Baus Guy.
_
Melspelt' Berna Marc Reckange; Bouchar! Marc Keispelt
.....
Braconnier Jean, Bellngen: Dentzer Fernand Benngen. Dietz Marc
Soleuvre. Foischette Laureni Luxembourg. Gessner Wolfgang. Mondorf:
Godart Nlco. Melspelt. Hau Norbert. Medernach: Heinrich Marcel. Kehlen.
Herold Daniel Bissen: Hlppertchen Paul. Moesdorf' Horsmans Daniel, Bissen'
Horsmans Patrick Bissen. Kieffer Edmond. Fllsdorf Klinker More. Wellenstein.
Majerus Michel Scheidgen: Marx Yves, Luxembourg Mlltgen Alain.
Luxembourg Nilles Rene Filsdarf' Philipps Johny Rollingen. Schmit Robert
Canach Schmit Romain Canach. Schoellen Jos. Herborn' Schoos Chrlstlar
Tuntange; Schou Raymond Herborn; Staudte Michel Useldange; ThIel Elvire
Useldange; Thiel Gilles. Useldange; Weldert-Weis Vivlane. Erpeldange

Cours no. 69 secouriste-sauveteur; promotion 2000

;-r 'I ach Luc, Goeblange: Bovang Guy, Roeser; Bricher Jean-Franyois,

r
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Howald: Comes Michael, Mondorf: Deutsch Tom, Kay!; Everad
Robert. Ettelbruck; Goncalves Paulo, Rambrouch: Hubert Pascal,

Cours no. 71 secourisfe-souvefeur; promotion 2000

Arend Sven. Clervaux. Atten Bob. Differdange; Beissel Karin, Aspel! Bodson
Rene Reuler: Borschetle Marco. Luxembourg. Ceccon Steve Bettembourg

.1'?~r.~

.",{1'.<1.

h '

I

Ii II
,
I

I

Froehling Aloin, Alzingen; Gaul Carlo, Hosingen: Groben Nico, Frisange;
Hirtzig Serge, Bous: Kieffer Laurent, Aspelt; Klein Patrick, Esch/Alzette; Krier
Claude, Bech-Kleinmacher; Martin Andy, Eselborn; May Gerold, Itzig; Moes
Nico, Rollingen: Pohl Sebastian, Remich; Prego Toni, Rollingen; Rodenbour
More, Welscheid: Schaus Steve, Enscherange; Scheier Roland, Manternach:
Schmit Eric, Hosingen: Schneider Aloin, Bertrange; Turpel Jean-Paul,
Kehmen; Von Asten Jacques, Welfrange; Veloso Bruno, Moesdorf; Wagener
Lucien, Untereisenbach; Weber Roger, Colpach.

EINSATZBERICHT DER USP-GRUPPE OBER DIE
GEISELNAHME IN WASSERBILLIG
PRESSE-BERICHT
MiHwoch: 31. Moi 2000

,.·\"r
t.
II

Jerome Britz
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achdem die Notrufzen1rale 112 am Mittwoch gegen 1545 Uhr das
Meldungsblld elner Geiselnahme mitgetellt hatte, glng es in erster
Hlnslch1 darum sich einen Uberbllck an art und Stelle zu verschaf

Eine Absprache erfofgte In Wasserbilllg im KUlturzentrum zwischen dem
DireKtor der Protection Civile und dem BOrgermeisler und ermogflchre dre
Ausl6sung der alerte gemerale" der USP (Unite de support psychologique)
gegen 16.30 Uhr
Daraufhln wurde eln Treffpunkt fOr die im Privatauta anfahrenden USP-Helfer
ausserhalb von Wasserbillig, belm Elnsatzzen1er von Mertert vereinbart

III {

III

In der ersten Phase halfen die anwesenden PC,-Sanitoter bel der Be1reuung
der Eltern. die zum Kuflurzentrum gelelteT wurden Die Nachrlcht. doss im
Festsaal des KUlturzentrums die Betreuung der betroffenen Eltern und
Angeh6rigen geschehe. verbreltete slch rasch und dies dank der guten
Zusammenarbeit mit dem SPPG (Service Psychologique Pollee Grand
Ducale) Bereits vor einem Jahr haHen die Verantwortflchen von Pollzei und
Protection Civile die Entscheidung getroffen doss bel elnem Gro6
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schadensfall USP und SPPG sehr eng zusammenarbeiten wOrden, und somit
wurde zum ersten Mole das LAFP (Lieu d'Accueil des Families et Proches)
erbffnet, Daraufhin erhielt jeder der ankommenden Betroffenen ein SAI
Badge (Service d'Accueil des Impliques), Dies ermbglichte es uns, einen
Uberblick Ober die im Festsaal anwesenden Personen zu behalten, sowie
eine genaue Liste mit den Nomen der Kinder- und Erzieherinnen aufzustellen,
Gegen 17 Uhr war der Grossteil der USP-Helfer bereits eingetroffen und
konnte sofort die Betreuung der Betroffenen Obernehmen, als einige
Augenblicke spater bereits die ersten acht freigelassenen Kinder mit einer
Erzieherin im Festsaal eintrafen, Bei allen Anwesenden verbreitete sich
sodann die Hoffnung, daB die restlichen Kinder ouch bold befreit wOrden,
Bevor die freigelassenen Kinder den Raum verliessen, wurden sie registriert,
Vorhandene Stofftiere aus den Krankenwagen wurden on die befreiten
Kinder verteilt,

Gegen 18 Uhr wurde die Entscheldung getroffen. die "Hotline" der
Protection Civile zu aktlvieren und desholb wurden fOnf USP-Leule zur
Notrufzentrole beordnet
Zur Souberschnft wurde die Nomensliste zur Notrutzentrale gefoxt. so daB um
19,30 Uhr die Hotline erbffnet werden konnte,
m diese Zeit waren aile Eltern, sowie Angeh6nge der Fomilien in
WosserbllUg onwesend Ole Betreuung erfolgte durch 20 Leute des
USP·Teoms und durch dos Dreier-Team der SPPG Die meisten Ellern
auBerten Ihre Gedanken. Angste. Ihren Arger. ihr Unverstandnls fOr dlese
grousome Tot on Ihren hllrlosen Kindern,
Desweiteren erfolgten viele Anfrogen zur Person des Toters und des Motives
der Geiselnahme.

"/r:"

ine zufallig
anwesende
Erwachsen
engruppe hafte in
der
Zwischenzeit
die Verpflegung mit
Kaffee und Getran
ken der Anwesen
den Obernommen,
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Mittlerweile waren
ebenfalls die Ver
antwortlichen des

Verwallungsrates des Spatzennoscht" anwesend um die Nomensliste zu
oktuolisleren,

Gegen 19 Uhr wurde eine INFO-Tafel im Festsool oufgestellt Sdmtliche
anwesenden Eltern und Angehbrige (rund 80 Personen) bekomen ob
diesem Zeitpunkt In regelm6Bigen Abstdnden Infos In luxemburgischer und
fronz6slcher Sprache uber Megophon mitgetellt,
Die melsten dieser Mitteilungen wurden erst noch Absfimmung mit dem
SPPG verbffentlicht Noch Jeder Mitteilung wurde darauf hingewiesen. daB
das USP-Teom fur pers6nliche Frogenbeantwortung zur VerrOgung sfunde,

Photo:Teddy Jaans

Gegen 19.15 Uhr wurden gonz unerwartet nochmols weitere 8 Kinder in den
5001 gebrocht
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ufgrund dieser Freilassung wurde die StroBe des Tatortes "oben"
und "unten" mit mindestens 2 USP-Helfern besetzt. um in Zukunft die

_
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.....J.~ befreiten Kinder noch besser in Obhut zu nehmen, In den Honden
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in FruhstClck wurde den Eltern Angeh6rlgen und Rettungskr6ften
gegen 8 Uhr gerelcht. Dabei wurden s6mtllche Mitglleder der USP
Gruppe noch Ihrer k6rperlichen Verfossung befrogt

des Toters verblieben 30 Geiseln, davon 27 Kinder und 3 Erzieher,
Bei der Er6ffnung der Hotline meldeten sich ab dem Beginn die betroffenen
Familien, sowie aufgeregte Nachbarn, um Erkundigungen einzuholen,

I
i

Sodonn erfolgte die Bereitslellung von einem MTW .oben". sowle .. unten" In
der StroBe erg6nzt durch die Polizel, die ebenfolls 2 Klelnbusse mit Fohrern
zur VerfOgung stellten,

Sodann wollte die Presse und die verschiedenen Botschaften Informationen

Bedlngt durch die sich zuspilzende Situation wurde die gesomte USP

zum Tatablauf erhalten

Monnschaft noch Wosserblllig beordert, do versch\edene Mitglieder der
USP-Gruppe slch eine Ruhepouse g6nnen wol/ten So wurden ouch die in

Schlussendlich waren es besorgte Familienangehbrige, die im Ausland oder

der Ausbildung befindllchen USP-Helfer telefonlsch tOr den Elnsotz ongefrogt.

in Ubersee waren, die im Wirrwarr der Informationen zuverlossige Angaben
wunschten
Gegen 21,30 Uhr erfolgte die Einteilung der USP-Mannschaft fur die Nacht
und den kommenden Tag und dabei wurde die Disponibilitot fur eine lon
gere Zeit eingeplant,
Um 23 Uhr erfolgte die Einladung an die Anwesenden die Ruhembglichkeit
der bereitgestellten Notbetten durch die BNS Lintgen zu nutzen,
Unter den Eltern waren mittlerweile Solidaritotsgruppen entstanden, die sich
selbst tr6steten und Fragen beantworteten, dabei aber sorgfoltig vom
Medienaufgebot durch die Polizei abgeschirmt wurden,

Donnerstag: 1. Juni 2000
Von 100 bis 6,00 U"'r verblieben vier Mitglieder der USP-Gruppe in Decken
dbsend am Ort des Geschehens.

Elne unerwortete Frellossung von 2
Kindem erfolgte gegen 9 15 Uhr
Allerdings

gob

es

dobel

Un

klarheiten do die Zohl der frelge
lossenen Kinder onfongs h6her
elngeschotzt wurde
Die befreiten Kinder wurden sofort
In den Festsool zu sam111chen Eltem
gebroch1, onstott zur vorgesehe
nen Auffongstruktur
In der Mlttogsstunde wurden s6m1
Ilche Mitglieder der USP-Gruppe
wiederum neu eingeteilt und ein
Mittogessen mit Btern und Ange
h6rigen wurde erm6glich1,

Photo: Anouk Antony
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Um 12.55 Uhr erfolgte nochmols die Freilossung von zwei Kindern, wobei die
befreiten Kinder wiederum in den Festsool gebrocht wurden, onstott zum
eingerichteten P.MA
~
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och der medizinischen und psychologischen Kontrolle der Kinder
durch eine Pedopsychioterin begoben sich die Eltern mit ihren
Kindern noch House.

Am fruhen Nochmittog war eine ongesponnte Atmosphare unter den
Rettungskraften zu verspuren, doch die Loge beruhigte sich wiederum.
Mitglieder der USP-Gruppe wurden nochmols noch ihrer k6rperlichen
Verfossung befrogt und uber die noch individuell zumutbare Einsotz
disponibilitat.
Die Nomensliste wurde mit den Eltern erganzt, um sie mit den Angoben der
Notionolitat und des Geburtsdotums zu vervollstandigen.
Gegen 19 Uhr wurden die Rettungskrafte zur Bereitschoft oufgefordert und
kurz dorouf kom es zur glucklichen Befreiung der Geiseln.
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odonn wurden die Eltern informiert, doss zuerst die medizinische
Betreuung der Kinder erfolge, um onschliessend die Eltern sofort zu
ihren Kindern zu geleiten.

Bei dieser Zusommenfuhrung von Eltern und Kindern war jeweils ein Mitglied
der USP-Gruppe onwesend und den Eltern wurde ein INFO-Blatt uber die
psychischen Belostungen in einer troumotischen Situation ousgehandigt.
Viele Eltern liessen sich von Polizei-, sowie Zivilschutzoutos zu ihren Wogen
fohren, um dem Pressespektokel zu entgehen.

Ii

Um 21 .50 Uhr war Einsotzende und es erfolgte ebenfolls die Schliessung der
Hotline Bis zu diesem Zeltpunkt wurden 164 Anrufe entgegengenommen mit
elner Gesamfgesprachsdauer von 204 Minuten, Desofteren konnten keine
sofortigen Intormatlonen erfolgen, deshalb wurde nach Oberprllfung zurOck
gerufen,

1m Einsatz waren an den belden Tagen 41 verschiedene Personen des USP
Teams,

Dienstag: 6. Juni 2000

•m~ ost

aile Eltern waren mit ihren Kindern an diesem Abend
um an elner Nachbesprechung tellzunehmen bel der
die Ubergabe der Begleltung der Betroffenen durch die USP-SPPG
an die sozlalen Dienste erfolgte.

r,f ersc~ienen

Deswelteren gab der Staatsanwalt die notwendigen Erklarungen zu der juris
tlschen Prozedur ab und beontwortete die gestel/ten Fragen
Der USP-Vertreter dankte den Eltern fOr die gute Mltarbelt wahrend den 28
Stunden und tel/te mit dass domlt der USP-Einsatz beendet ware und ab nun
die psychologlsche Begleltung durch die in dem Bereich latigen sozlalen
Dienststel/en erfolge und das Familienministerium dabei dIe Koordinotlon
Obernehme.
Abschl/essend wurde in Kleingruppen das Ereignls nochmals aufgearbeltef
und dobei leiteten jeweils eln USP-Vertreter mit siner Fachperson der vom
Mlnisterium aufgesteliten Betreuungsgruppe elne Gruppeneinhell
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NB.: Bewusst wurden in diesem Bericht die pers6nlichen Aussogen und
GefOhlsbeschreibungen der Betroffenen nicht erw6hnt, do die U5P-Arbeit
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esonders ver6ffentlichte Berichte neigen dozu bei den betroffenen

-

Eltern, wie ouch Kindern, Erinnerungen an dos belastende Erlebnis
woch werden zu lassen, die donn durch st6ndige Wiederholungen

Ie)
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zu psychosomatischen Belastungen fOhren k6nnen,
I,

Desweiteren ertolgten die Zeitangaben noch Einsatzende und wurden
dementsprechend angepasst,

I

(die etwas andere Feier)

sich noch outerlegten Kriterien vollzieht,

I

Leon Kraus, oum6nier der Protection Civile

!..

i\

nfong dteses Johres wurde dem Kader des Elnsotz-Zenters Petlngen
von den Monnschoftsvertretern vorgeschlogen eine Feier gele
.s~ gentlich des 40 Jahrlgen Bestehens des Zenters 1m Jahre 2000
vorzusehen, Der Vorschlog der Mitglleder' keine grosse Feier ohne Obung
ohne Seance ocademique, ohne viele Ehreng6ste Eln Mltglled hatte
schllessllch die Idee aile noch lebenden Sekuristen und Ambulonztohrer,
welche ob 1960 dem Zenter angeh6rten und oktiv dobe! waren und sel es
ouch nur elne kurze Zeit. zu einer Art Konvenlot elnzuloden Doroufhin orbei
teten verschiedene Mltglieder uber 6 Woe hen am I~echerchieren der
Adressen von frOheren Aktiven Anfong Moi wurden 345 Einlodungen ver
schick1. elngeschlossen notOrlich ouch die 91 zu dlesem Datum aktlven
Ambulonclers und Souveteure
Dos Datum war auf den 8 Juli festgelegt,
Ab 15,30 Uhr Eintreffen der trOheren Mitglieder 1m Elnsotzzenter,
BegrOssungcocktoil Besichtigung des Zenters Aussteliung oller Einsotz
fohrzeuge neben dem Zenter.
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92 frOhere Mitglieder trafen nocn und nocn eln, es wurde diskutiert und
gefochslmpelt Ober Ausstattung. Material und Elnsotzwogen, Um 17,00 Uhr
begrusste Zenterchef Jean-Marie MAIS aile Anwesenden offlziell 1m
Instruktionssaol und sklzzlerte kurz die Geschlchte des Zenters.

I
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GegrOndet wurden die Sekuristen aus Petingen im Jahre 1955 durch Arsene
Strocks. ober erst Ende 1959 wurde regelmossig Instruk110n und Obungen
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Dienst mit fOlgender Ausblldung
21 Sekuristen, 32 Ambulanciers, 8
Sauveteure 25 Ambulanciers/Sauveteure Herr Michel FElDER. technischer
Berater der Protection Civile. als Vertreter der Dlrektion. Obermlttelte dem
Zenter seine Gluckwunsche zum Jubiloum
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ach diesen Ansprachen begaben slch die Anwesenden zur
Pfarrkirche Petingen. wo eln Gottesdienst fOr aile verstorbenen
Mitglleder abgehalten wurde

I

I
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Nach der Messe begaben sich aile Tellnehmer ZUm Restaurant « Champs
Elysees II wo bel emem guten Festbankett noch bis spat in die Nacht uber
fruhere Zeiten. Elns6tze und Erlebnlsse geredet wurde
"
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abgehalten und etwa 20 aktive Sekuristen waren zu diesem Zeitpunkt
eingeschrieben. Doraufhin kaufte die Gemeinde Petingen eine Ambulanz
(Ford K) und der erste Einsatz der Sekuristen mit diesem Wagen war am 18.
Januar 1960. 1m Jahre 1964 kam die erste Ambulanz der Protection Civile
nach Petingen (Citroen Carrier). Die Sekuristen, welche anfangs als Rot Kreuz
Sekuristen ihren Dienst taten, wurden ab 1961 in die Struktur der Protection
Civile als UMA II (Unite Medicale Avancee II) eingegliedert ; im Jahre 1971
wurden diese UMA Gruppen aufgelbst und die Sekuristen wurden in die je
weiligen Zenter der Protection Civile integriert. Dos Zenter Petingen, welches
1961 gegrundet wurde, funktionniert nach heutigem Muster ab 1968. Der
Zenterchef betonte, doss zum heutigen Tage 91 Mitglieder in den Listen des
Zenters eingetragen sind (29 Frauen und 69 Manner) davon sind 86 aktiv im

Roland Doemer
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:--.\ cours dlsponlbles sur Ie terrain ne peuvent faire face !'intervention
de moyens supplementalres peUI etre demandee aupres des auto
rites et des organlsmes de 10 region alnsi qu aupres des autorites centroles
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Introduction
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e Royaume-Uni est rorement frappe par des catastrophes
naturelles dont I' ampleur requiert I'intervention des autorites cen
troles, II n'existe done aucune organisation nationale responsable

I

des plans de sauvetage. Ce sont depuis longtemps les autorites locales qui

[',I

assument 10 responsabilite des plans d'urgence pour faire face aux cata
strophes, L' aspect legal est peu important et ne concerne que I'utilisation

I
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des services de Protection Civile en cas de catastrophes en temps de paix

II convlent de Signaler Que seule une catastrophe d'une ampleur excep
tionneile justifie une coordInation 6 I' echelon des autorites natlonales,
Une aide supplementaire peut egalement etre demandee au besoin aux
pays voisins. aux etats membres de I' UE OU 6 I' OTAN

FORMATION

et d' accidents industriels

"

a formation des personnels des services d urgence des autorites
locales, des representants de I'industrle et des associations bene

., "

"

ORGANISMES D'INTERVENTION
I
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i une catastrophe attelnt une ampleur 6 laquelle les moyens de se
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- - , , ' voles est assuree en parhculler grace a des exerclces de protec
lion civile, par Ie college de planification des situations d'urgence
(Emergency Planning College)

-r;: \ n cas de catastrophe, 10 reaction immediate depend des plans
r J d'urgence etablis par les services d'urgence (police, incendie,
t ambulance), les autorites locales, les services de sante, les respon
sables des installations industrielles et d' autres personnes. y compris les
benevoles. La preparation de ces plans, bases sur les directives et les instruc
tions fournies par les autorites ou d'autres services, est souvent coordonnee
par les autorites locales, Toutefois, les interventions sont coordonnees par 10
police,

LE ROLE DU GOUVERNEMENT CENTRAL
'Ewolutlon d'une catastrophe majeure ou prolongee est sUivle par
un service ministeriel fl3dult, afin que des ressources supplemen
_ _,,' talres pulssent etre rapidement depechees en cos de besoln et que
les mlnistres pulssent Informer Ie porlemen! des progres accomplis dans 10
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lutte contre les effets de 10 catastrophe. Fn pareil cos. Ie service ministeriel
doit veiller 6 ce que les mesures d'intervention du gouvernement soient
coordonnees aveC les mesures de lutte contre 10 catastrophe. notamment
pour informer 10 population de I'action et des recommandations des
autorites centrales. Des dispositions en vue d'une coordination entre minis
teres aU niveau des services ou 6 I'echelon ministeriel permettent d'aborder
les prOblemes qui ne peuvent etre resolus dons Ie cadre des competences
d'un seul departement ministeriel. Des dispositions precises petmeftent aux
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autorites de faire oppel 6 I'armee.
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INTERVENTION LOCALE
I'echelon local, I'intervention consiste 6 preciser les taches priori
taires de chaque service de sec ours ainsi qu' 6 etablir un centre
...... - . # local de premiers soins. Les autorites locales etablissent un plan
'\

-

general appuye par des plans particuliers 6 chaque organisme-cle secours.
,:
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VUM 3 BIS DEN 13, AUGUST 2000 WAREN SE NEES AN DER LOFT.
D'BALLOEN VUN Dm EUROPAMEESCHTERSCHAFT.
DEI ZU MESEBUERG WAR
GROUSS OPGEFOUERT. ENG IMMENS SAACHI
25 MANN WAREN AM ASAZ
AN ENGEM ZELT MATI VILL PLAZ
MAT MATERIAL AN ENGER GELEINTER AMBULANZ ALJS DER DIREKTIOUN
WARE MER AN AKTIOUN
STUNGEN DIREKT BEl DER BLJEHN AN DER POUlEI
ZESUMMEN HU MER GEHALEN ALLES AN DER REI,
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12 LEIT PRO DAG HATE PERMANENCE.
DAT WAREN DER VILL ' PLEIN DANS LES VACANCES'

VILL HU MER ZU MESEBURG GEHOLLEF AN GELAACHT.
HU Gun GIESS, GEDANZT A, GESCHWAART.

DACH SI HU VILL GELEESCHT, AN HIERER VAKANZ
ELLENG 186 STONNEN OP DAER ZWEETER AMBULANZ,

D ATMOSPHERE WAR IMMENS BIS SPEIT AN DNUECHT.
JIODEREN HUET SAINT DERBAI ZOUGELUECHT.

I'

MIR WAREN VOLL DERBAI. DUERCH AN DUERCH,
HUNN 372 STONNEN PERMANENCE GEDRECKT ZU MESEBUERG,

DAAT WAR SE D'EUROPAMEESCHTERSCHAFT AM NEIE MILLENNIUM
RONN 80 BALLOEN SIN IWWCR1 EIS GEFlUNN

I

MOL AM REEN, MOL AM BULLI AN HEIANSDO D'SONN,
WAEHREND 10 DEEG, RONDEREM D'STONNI

2 JAGUAREN VUN DER FRANSEISCHER ARMEl

. I'
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ENG lOKOMOTIV, ENG KAZ, E SCHlASS A KEI

108 MOL HU MER EIS HELLEF UGEBUEDEN,
WAREN DOMAT AWER NET IWWERLUEDEN,
OCH 3 AMBULANZASAETZ HUNN EIS NET DERVUNN OFGEHAALEN,
OWES BEl DER DISCO MATTZEMAACHENI
OCH AM VIP ZELT WARE MER PRESENT,
WAREN UM DILL, PERMANENT,
HUNN 2 KANNER GESICHT, SI HAATEN SECH VERRANNT,
NO 2 STONNEN HAATE MER SE FOND, GOTT SEI DANK,
OCH LAR, D'LUXEMBOURG AIR RESCUE,
HAATE MER GERUFF A WAR DO AM NU,

I

WEI DE CHRISTOPH LUX AWER BIS KOMM,
STOUNG D'WAAFELHAISCHEN KROMM
DAUSENDE VUN LEIT AN ENG METERHEICH KOU,
WAREN UM SITE, HU GELAACHT, WARE FROU,
'NIGHT GLOWING' AN DER FIELS, ZU MESEBUERG, AN DER STAD,
HUET D'LEIT AN D'STAUNE VERSAT.

E1 WAR ENG SUPER ZAlr VOll HUMOR A SPAASS,
HUNN ONS Gun AMUSEIERT. ET WAR DECKE GAASS
HU GESCHAFFT MATT ASAATZ A GEFllL
MIR O'FIELSER PROTECTION CIVilE

Patrick Janas
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ZIVILSCHUTZ UNO FEUERWEHR UBTEN GEMEINSAM
DEN NOTFALL
I.

1\

m 30. Juni 2000 um 19Uhr 10 kom die Meldung in die
_
Rettungswoche Steinfort, doss es in der Farbenfobrik Couleurs
....,J,~ Gerard in Kleinbettingen zu einer Explosion mit Feuerentwicklung
und mehreren Verletzten gekommen sei.

Sofort mochten sich der ROstwogen LI der erste Tonkwogen und die erste
Ambulonz des Zenters Steinfort auf den Weg zur Unfollstelle.

Ii
i
i
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Bei Ankunft der Rettungsmonnschoften komen zwei Verletzte ous einer Holle
geloufen, welche Ober 7 weitere verletzte Person en im Geb6ude
berichteten. Die beiden wurden vom Rettungspersonol in Obhut genom
men und ous dem Gefohrenbereich evokuiert.

. . ,-J ei der nochfolgenden Logeerkundung musste festgestellt werden,
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doss es mit den vorhondenen Rettungskr6ften des "Centre
d'intervention Steinfort" nicht ousreichte. So wurden die
Feuerwehren ous der Gemeinde Koerich und Hobscheid sowie der
Zivilschutz ous Redingen mit dem PMA und der zweiten Ambulonz
nochgerufen.

Do sich gleich hinter dem Schodenselement eln GroBer Behalter mit
mehreren tausend LItem flOsslgem und brennborem Motenol (Testbenzrn
White-Spirit) befond musste dieser von der Feuerwehr ous Koerlch
obgekOhlt werden, umelne DurchzOndung zu verhlndern.
Die Feuerwehr ous Hobscheid war fUr die Wosserversorgung zusfandig und
musste elne Versorgungsleltung uber 1000 Meter legen.
Ole Efnheiten vom ZJvilschutz Redingen und Slelntorf waren mit dem
Autstellen des PMA und der Versorgung der Verletzten besch6ftigt
Ie Feuer
wehr und
der Sauve
toge ous Stelnfort
Obernohmen die
Rettung und die
Suche noch den
Verletzien
Die
Rettung
mussle
wegen der slor
r(ouchent
ken
wlcklung
unter
Alemschutz vor
genommen wer
den, Do sich die Suche nicht sehr elntoch gestoltete, und elnige Verletzte
slch out der ersten Etoge befonden, kom es zum mossivem Einsolz von
Atem5chutzger6tetragern so doss ouch Leule von den Nochborwet1ren
sich bel der Suche beteillgten.
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ie geborgenen Verletzten wurden sofort zum PMA transportiert, wo

II

Sie von den Rettungsteams aus Steinfort und Redingen weiter
behandelt und dann per Ambulanz abtransportiert wurden
Gegen 21 Uhr 30 kam
die Meldung an die
Einsatzleitung,
dass
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sich 1m Geb6ude
keine weiteren Perso
nen mehr befinden
wLnden und somit aile
Verletzte

geborgen

seien.

Reokbleck •••
Retrospective • • •
Flashback. •
Riickblick

Nach der Ubung wurde noch 1m "Centre d'intervention" in Steinfort ein
kurzes Debriefing abgehalten.
Danach wurde bei Getr6nken und Gegrilltem der gute Ablauf der Ubung
gefeiert.

Anmerkung der Redcktion:

In dieser Ausgabe m6chten wir 1l1nen eine neue Rubrik .t<eck
bleck...Retrospective"., Flashback. Ruckblick" vorstellen. Diese Rubrik soli
iii

Joel Krack

Ober Personen Auskunft geben bzw in Erinnerung rufen. die den
Rettungsdienst und die angrenzenden Gebiete (Medizin, Gesund
heitswesen ..) gepragt haben Es soli aber auch die MoglichkeJt bestehen
Ober Katastrophen oder Schadensereignisse aus vergangenen Zelten zu
berichten und gegebenenfalls Verglelche anzuste/len Wlr halten dlese
Rubrlk offen fOr aile Interesslerte und Freuen uns aUf Ihre Beitroge
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AUSLOSER DER ERFORSCHUNG DER ALLERGIE

r

VOR 150 JAHREN WURDE CHARLES ROBERT RICHET GEBOREN
~

mmunreaktionen spielen bei der Abwehr des Wirtes gegen infektibs
wirkende Ursachen eine wichtige Rolle, Dieser schutzende Effekt
heiBt Immunit6i. Immer h6ufiger erkennt man jedoch, doss es ouch
unerwunschte Immunreaktionen gibt, die zu einer Sch6digung wirtseigener
Gewebe fOhren, Solche Reaktionen werden als Allergie bezeichnet
Der franzosische Physiologe Charles Robert Richet pr6gte 1902 den Begriff
"Anaphylaxie" in einem Artikel, den er zusammen mit seinem Freund, dem
Zoologen Paul Portier verbffentlichte: "De I'action anaphylactique de cer
tains venins", Dos neue Kunstwort "Anaphylaxie" CUberempfindlichkeit)
markierte den Beginn der wissenschaftlichen Erforschung der Allergie, der
sog, Allergologie,
Ii
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uBerordentl/ch vielseltig ist die wissenschaftllche Totlgkeit Richets,
Selnen ersten Arbe/ten Ober das Ernpfindungsvermogen und Ober
......:...- die Physiologle der Musketn und Nerven Ober die tlensche Worme
und Atmung reihten slch die Ober Psychologle und Metaphysik Chloralose
Leberfunktion. Ep;lepsiebehandlung (Richel-Toulousesche Therapie),
Tuberkulosediot Mllchgorung und Insbesondere Serumtherop/e on Schon
1888 zelgte er mit J, Hellicourt dass das Blut von Tleren, die gegen elne
Infekllonskrankheit geimpft worden waren, gegen diese eine Schufzwirkung
enttalten. Die erste Serumlnjek1ion, die Oberhoupt je an einem Menschen
gemocht wurde, nohm Richet damals Assistent Verneuils am 6. Dezember
1890 im H6tel-Dieu vor

DIE ENTDECKUNG

-
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EIN VIELSEITIGER WISSENSCHAFTLER

1 harles Robert Richet wurde am 26. August

1850 als Sohn des
beruhmten Chirurgen Alfred Richet in Paris geboren, Er begann sein
Medizinstudium trotz seines groBen Interesses fur Literatur und war
ouch hier bereits als Assistent bel den Chirurgen Le Fort und Verneuil t6tig,
Bald danach gab er seine chirurgische Laufbahn auf, um sich bel Morey,
Bertholet und Vulpian physiologischen Studien zu widmen. 1877 beendete er
seine Ausbildung an der Pariser Sorbonne, 1878 wurde er Dr, en sciences und
1879 "professeur agr8g8", Von 1887 bis 1927 wirkte er als Professor der
Physiologie an der Medizinischen Fakult6t in Paris

n das Jahr 1902 f611t die Entdeckung des von Ihm als Anaphylaxie be.
zelchneten Phdnomens Ausgangspunkt der Entdeckung war eine
-......i Elnladung Richets und Portlers durch den FOrsten Albert I von
Monaco eine Expeditlonsfahrt mit seiner Yacht auf dem Atlantik zu
unternehmen, Dabel sol/ten die toxischen Eigenschaften von bestimmten
Qual/enorten erforscht werden Nach ihrer ROckkehr 1m September 1901
setzten Riche! und Pomer ihre Versuche in Paris fort um die Glftstoffe zu
isolleren Dabei mochten sie eine Oberroschende Entdeckung. Wohrend
elner elnmal/gen Einsprlfzung von verschiedenen tox/schen Froktlonen von
Quallensubstonz an Hunden. kann deren Orgonlsmus sich vor elner
Erkrankung schOtzen. Noch elner zwelten Injektion mit glelcher oder gering
erer Dosis. einlge Tage spoter stellte sich eln lebensbedrohlicher
Schockzustond ein der zum Tod der Hunde fOhrte - die Anaphyloxle,

.......
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urch die Entdeckung der mag lichen Uberreaktion auf Impfseren
leistete Richet aber einen wesentlichen Beitrag zum vernunftigen
Umgang mit der Impftechnik. Auch die heutigen allergischen
Reaktionen lassen sich mit der von Richet entdeckten Uberempfindlichkeit
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Seit Jut! 2000 besitz1
die Hundestaffel der
Protection Civile ihr
eigenes Elnsatzfahr
zeug,

des Immunsystems auf Substanzen, denen der Karper zuvor bereits ausge
setzt war, erklaren,
Richet zeigte zeitlebens ein groBes Interesse fur Psychologie, Sehr fruh experi
mentierte er unter anderem mit der Hypnose und ihrem therapeutischen

:1

Einsatz (Du somnambulisme provoque, 1875) und zeigte, dass diese

I'

Phanomene real sind. AuBer zahllosen wissenschaftlichen Arbeiten veraff

II
i

Es handelf sich um
eln In der Werkstatt
Untgen umgebau
ter RTW,

entlichte er auch eine FOlie philosophischer und schbngeistiger Schriften,
darunter auch Dramen, einen Abriss der allgemeinen Geschichte, pazifisti
sche Aufsatze Cunter dem Pseudonym Charles Epheyre), Charles Robert
Richet erhielt 1913 fur seine Arbeit uber die Anaphylaxie und seinen Beitrag

'I

zum besseren Verstandnis der Allergien den Nobelpreis fur Medizin und

l:i

Physiologie, Er starb am 4. Dezember 1935 in Paris.
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Charel Bruck
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m hrnteren TeJ! befindet') sich
4 Hundek6flge fOr den Trans
port und die Unterbrlngung
der Rettungshunde.

1m vorderen Tell wurde eine Sltzecke
fUr die HUndehalter elngerichtet mit
Tisch. Waschbecken sowle Liege
gelegenhelt fOr 1 Person
AuGerdem 1st das i-ahrzeug aus
gerOstet mit 0,8 kW stromerzeuger
Beleuchtungsmaterial. Funk sowle
Ablegembgflchkelten fOr verschie
dene Gerate und Zubeh6r,

--
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INS ROLLE

Ambulance Beles 1
Sauvetage Beles
SAMU Esch

) ];25 Situation

23.9.00

ieses Datum hatten die Verantwortlichen der Protection Civile Beles

Hergong des Unfolls.

ausgew6hlt um die Effizit6t des "plan de nombreuses victimes" in
ihrem Einsatzgebiet zu pruten. Mitwirken sollten die benachbarten

in
mit Schuler
'r;\l besetzter
Bus

r

Rettungszentern der Gemeinden von Differdange und Petange sowie die
Feuerwehren.

wurde beim Bohn
Obergong von einem

Um der Realit6t zu entsprechen wurden ouch die medizinische Versorgung

Goterzug gerommt

sowie die Ordnungskr6fte miteingebunden sowie das Centre de secours
principale von Longwy, mit welchem uns e'lne langj6hrige Freundschaft

Verletzenonzohl:

verbindet,

30-40

Ablaut

· II
Um einen reibungslosen Ablaut der Ubung zu gew6hrleisten wurden die
einzelnen Mitwirkenden bis ins Detail uber ihre on diesem Tog gestellte

Getohr:

• Zugverkehr
• Ladung
• Brandgefohr
• Seltenlage des Busses

Autgabe autgekl6rt um so den Aufwand on Koordination zu limitieren.
] 7:28 Ausl6sung des.. plan de nombreuses victimes
17:20 Alarmierung

Aufgobenstellung der

Meldung eines Verkehrsuntalls in der "zone d'activite Hanebesch"
Niedercorn, Genaue Angaben uber Hergang sowie Verletztenzahl sind nicht
gegeben.

onwesenden Rettungskrafte :

• Erslversorgung
secourisme de "avant

II
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• organisieren eines PARKING
• Empfang der nachrOckenden Einheiten
• CHAINE MEDICALE(SAMU)
• Sammeln weiterer Angaben
• Einrichten einer "Cellule de coordination et decision"
17:32
Eintreffen der Retfungskrafte
Helfer insgesamt:
171
Einsatzwagen Sauvetage /Feuerwehr: 15
M~:
7
Ambulanzen:
8
SAMU:
1
Support medical:
1
Zeltenanzahl:
3
Helfer

!

11

Protection civile Petange
Sauvetage Bascharage
Pompiers Commune de Petange
Protection civile Belvaux
Protection civile Schifflange
CSPLongwy
Pompiers Commune de Sanem
Protection civile Differdange
Pompiers Commune de Differdange
Croix Rouge de Differdange
Medizinisches Personal

39
16
15
19
3
13
29
15
6
6
11

~

Mangel

an

ROckmel

dungen an die CCD von
den verschiedenen Ver
antworllichen der Ab
schnltte z,B PARKING,
CHANTlER, TRIAGE usw"
erschweren den Ablaut
der Obung.

TRIAGE
• Dos dafUr bestimmte Zeit wird bls ans
CHANTIER beordert
• AnfC':lngliche
Autnahme

Probleme
der

bel

der

Koordlnaten

der

Verletzten sowie der Kategorislerung
der Verletzten In U1/U2/U3
• Aufgobe wor es ouch die Rolle SEC
RETARIAT IN zu Obernehmen
• Do sich dos Zeit zu nohe on der
Unfollstelle befond kom die

G~uppe

des RAMASSAGE nich! zurn Elnsotz,
Die Foige war die rasche Oberflutung
mit Verletzten
Erster Verletzter trot um 18:08 ein.

-.ri!tl':l':lfll
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• Die medizinische Versorgung fond bereits an der Unfallstelle stott welche
erst in den dafOr vorgesehenen PMA-Zelten geschehen sollte wegen den
immer hier drohenden Gefahren

Ii

EVACUATION
• Organisation der Transportmlttel
• Abtransport der Verletzten
• SECRETARIAT OUT

i

PMA
• Ubernahme der kategorisierten Verletzten
• genaue medizinische Untersuchung
• stabilisieren der Vitalfunktionen
• medizinische Versorgung
• erneute KATEGORISIERUNG

il
iL,

Abbruch
Bilan:
Verletzte
PMA:
Evakulert:

19 :30

11 Ul /10 U2 /5 U3
26
8
18

• Dringlichkeit des Abtransports festlegen
• Information an die CCD
• regelmaBiger BILAN (aile 15 min)
• Zeit Belvaux U1
Zeit Longwy U2/U3
• do Triage sich nicht an
der festgelegten Posi
tion befand, kam es zu
Schwierigkeiten der ge
samten CHAINE MEDI
CALE
• medizinische
gung fond

Versor

SchlussfQlgerung:
• Unkoordlnlertes Einfahren der Rettungsmlttel
• Teilwelse Blockade der Rettungsmittel
• Koordlnatlon ohne ROckmeldung 1st unmogllch
• Ein rollender Stein 1st nlcht aufzuhalten und setzt slch In der gesamten
Rettungskette fort
• TRIAGE und PMA sonten slch nlch1 zu welt entfernen
• Ole drel C sind das ABC des Ablaufs

berelts im

Gefahrenbereich stott
• Probleme
bei
der
Durchgabe des BILAN

1. COORDINATION
2. COMMUNICATION

3. COMMANDEMENT

-.T11liT
n.'!'.Lr

lien Beteiligten zolle ich meinen Respekt fUr ihre t6gliche freiwillige
•
Hingabe im Rettungsdienst, Unser Gedanke war es, uns auch fur
\
..... _ den nicht allt6glichen Einsatz vorzubereiten mit Hilfe dieser Ubung
Es sollte sich herausstellen dass bei solch einem Einsatz die Individualit6t ver
loren gehen muss sowohl was die Verletzten als auch die Einsatzkr6fte be
trifft ,

Danken mbchte ich persbnlich meinem beigeordneten Zenterchef Peters
Romain welcher sich der Organisation der Ubung angenommen hatte
sowie allen die es ermbglicht haben diese durchzufuhren und allen daran
Beteiligten,

Alain Plumat

.f'\ "r e

Guillaume Rauchs s'est penche sur les dlfferentes questions
\ ' gemeralemenl posees par les cadres et les volontaires de 10 pro
_._ tection civile e1 a voulu resumer son expose comme lei:

II y a plusleurs problemes qUi ont ete evoques et qui ont trait .6 10 circulation
routlere. aux rapports des secouristes-ombulanclers avec les h6pitaux et les
medecins ainsi qu'a des problemes d'ordre general

1. LA PROTECTION CIVILE ET LA CIRCULATION ROUTIERE
II est eVident que les membres de 10 Protection Civile, par 10 nature de leurs
fonctions. sont couramment amenes a effectuer des interventions urgentes,
Lors de ces services urgents les dlsposltifs dovertissement des vehlcules din
terventlon, a sm/oir 10 sirene et les girophares. doiven1 etre allumes pour
avertlr les autIes usagers de 10 circulation du rapprochement d'un vehicule
beneficiant d'une priorlte de passage,
L'utllisatlon de la sirene n'est cependanl Qutorisee que pour autant qU'elie
est Justifiee par I'urgence de I'intervention (art. 131 du Code de 10 Route)
Dons les cas durgence II est evident que 10 prlorlte de passage dU vehlcule
de la Protection Civile est liee 0 la double condition que les glrophares et 10
slrEme soient allumes.

-9

ans I'hypothese d'un service urgent II est recommandable que les
.J (:. dispositifs d'avertissement (girophares et sirene) soient allumes
durant tout Ie trajet. sinon du moins depuis une distance suffisam
ment prolongee devant un earrefour ou une bifurcation pour permettre
I'avertissement efficace des autres usagers de 10 route, ceci notamment
pour empecher que 10 responsabilite de 10 Protection Civile puisse etre
engagee dans Ie cas d'un eventuel accident de 10 circulation.
II est donc evident que lors d'un service d'urgence, il n'y a pas lieu

a etre reti

La seule posslblHte pour un patient de refuser Ie port de 10 celnture de secu
rite est de disposer d'une autorlsation du Mln/stre des Transports Ie dlspensant
du port de fa ceinture de secur/te, laquelle autorlsatlan est dellvree sur base
d'une attestation medicale (article 160 du Code de 10 Route),
Pour les secourlstes-ambulaneiers eux-memes, et contralrement 6 ce qUi est
prevu pour les agents de police, aucune dispense du port de la eelnture de
securite n'est prevue et Ie port de 10 ceinture de securlte est done obliga
toire,

cent dans I'emploi des dispositifs d'avertissement.

a preciser que les conducteurs des vehicules proteges par 10 priorite
de passage ne sont pas dispenses de I'observation des regles generales de
prudence et de diligence en matiere de circulation (cL Douai 6.1.1960 D.61
Som., 38; Civ. 2,26.41967, D67 513).
II reste

b) les voles sptkiales reservees ¢ certaines categories de vehicules

Les voles dltes Busspur' peuvent etre emprunlees par les ambulances
Independamment du fait qU'elies sont en service urgent ou non

ii

-r

a) Le port de 10 ceinture de securite
1i

,

I
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es usagers, meme de vehicules speciaux, doivent prioritairement
emprunter les places pour lesquelles existe une ceinture de secu
rite, laquelle dolt alors egalement etre portee.

II n'existe aucune disposition specifique dans 10 legislation luxembourgeoise
prevoyant qU'une personne en chaise roulante ne doit pas porter de cein
ture de securite.
La solution 6 favoriser lors d'un transport d'un patient en chaise roulante est
de I'installer sur Ie brancard et de ranger 10 chaise roulante dans I'ambu
lance.

ecl resulte Indirectement de I'article 107 du Code de la Route qUi
prevolt que les voies prementionnees sont entre autres reservees
aux vehlcules en servIce urgent et aux ambulances'
On peut deduire de 10 formulation de ce texte que les ambulances, con
tralrement 6 tous les autres vehlcules susceptlbles d'intervenir en service
urgent, peuvent emprunter les voles speciales meme sans que 10 condition
d'urgence solt etablie
Cet avis est d'allleurs portage par Ie Procureur aupres du Tribunal
d'Arrondissement de et 6 Diekirch interroge par un membre du
Commissariat de Police de Diekirch conformemenl 6 l'lnformatlon datant
du 6 mars 2000,

.
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2) LES RAPPORTS ENTRE MEMBRES DE LA PROTECTION
CIVILE ET LES HOPITAUX RESPECTIVEMENT LES MEDECINS
a) Le placement des personnes atteintes de troubles mentaux

.. r:"\

n vertu de I'article 5 de 10 loi du 26 mai 1988, un patient ne peut etre

_r} I place et Ie directeur de I'etablissement psychiatrique ne peut I'ad
mettre que sur une demande
interessee.

a

b} Le secret professionnel du secQuriste-ombuloncier

.. r I

len que !'art/cle 458 du Code Penal n'enumere pas directement Ie
secourlste parmi les deposltalres du secret protessionnel. II faut
~ neanmolns admettre que I'article 458, en raison de 10 generalite de
ses termes, est egalement susceptible de s'appllquer aux membres de 10
Protection Civile
I

r

l

presenter par une personne

L'article fait une enumeration des personnes qui sont a considerer comme
interessee, a savoir Ie tuteur ou curateur, un membre de 10 famille du
patient. ou toute personne interessee, Ie Bourgmestre de 10 Commune sur Ie
territoire de laquelle Ie patient compromet I'ordre public ou 10 securite, ou
I'echevin ou Ie commissaire de 10 Police ou son rempla<;:ant que Ie
Bourgmestre delegue a cet effet. Ie Procureur d'Etat ou Ie Juge des Tutelles.
Cette enumeration doit etre consideree comme etant limitative, sinon on
aboutit a une situation ou un nombre trop eleve de personnes peut prendre
I'initiative de faire placer une personne, en ouvrant ainsi 10 porte a des abus.
Tel a ete Ie raisonnement du Conseil d'Etat dons son avis du 2701.1987 rendu
au sujet du projet de loi du 26 mai 1988.
Dons cet ordre d'idees, II faut conclure que 10 fiche "HNP" doit etre signee
par un interesse tel que defini par I'article 5 de 10 loi de 1988.
A cet egord II convient de preciser que Ie terme de "rempla<;:ant" du
Bourgmestre tel qu'employe par I'article 5 de 10 loi de 1988 est a definir de
maniere etroite afin de limiter les risques d'abus tels que precedemment
decrits.

En eftet il est Incontestable que Ie secret professionnel s'applique egala
ment aux auxllialres des personnes tenues par Ie secret professionnel
Alnslles auxlUaires des medecins sont soumis au secrel protessionnel (ct, pour
les garde-malades: Rep Pratique du droit beige secret protessionnel no 85

687)
Dans la mesure 00 les secourlstes-ambulanciers sont auxillalres des
medecins, Us sont soumis au secret professlonnel
- [

a question sl un secouriste peut Invoquer Ie secret professlonnel
depend essentiellement de 10 collaboration plus ou molns etrolte qui
~ a exlste avec Ie medeCin lntervenanl. II est evident que Ie secourlste
peut invoquer Ie secret professionnel pour refuser de reveler des secrets qU'1i
a appris lors de la collaboration avec un medecln,
, ,

J

I

En ce qUi concerne les enveloppes que les medecins contient aux sa
courlstes-ambulanclers contenant des donnees medicales se rapportant au
patient II ne convlent pas d'ouvrir ces enveloppes fermees etant donne que
Ie fait d'ouvrir ('enveloppe constllue une faute du secouriste violant alns! Ie
secret professlonnel du medecln,

."i!'.c.T:
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3> Probh~mes d'ordre general
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Luxembourg, Ie 13 juin 2000
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I. NTr-PlrV.l

Probleme particulier: Le secouriste refuse de prendre en charge un patient
;,

Le refus d'un sauveteur de transporter un patient est susceptible de con
stituer une faute grave etant donne que ce refus n'est pas seulement sus
ceptible de constituer une faute civile dans Ie chef de son auteur, mais
s'analyse en outre en delit penal.

A

Monsieur Ie Directeur
du Service Nationale
de la Protection Civile
1, rue Slum per
L·2557 Luxembourg

Le refus constitue en effet une abstention coupable susceptible d'engager
la responsabilite civile tant civile que penale de son auteur,

Monsieur Ie Directeur.

Den Direkter vun der
Protection Civile,
d'Conseillers techniques,
d' Personal aus der Direktioun,
vun der Zentral 112,
aus dem Atelier vu Lentgen an
aus der Sehoul vu Schempech

Tout au long de la lourde epreuvo de Is prise d'o!ages de Wasserbillig Ie personnel du
Service National de la Protection Civile ainsi que les volontaires y rattaches et en particulier
les membres de l'Unite--Psychologique ont rempli leurs missions avec Ie savoir-faire et Ie
devouement qui leurs sont propres
Partanl je va uS serais reconnaissant si vous pouviez vous taire man interprete aupres de
ceux de vos membres ayan! prete main·fone a Wasserbillig e! ayanl par la conlribue a 13
gestion e\ au denouement heureux de cet1e situation de crise.
Veuillez

agrl~er,

Monsieur Ie Directeur. l'expression des mes sentiments tres

wenschen aile Memberen
vun der Protection Civile

distingu~s.

Le Minis!re de l'lnlerieur,

Mi~~1~ft:

Schei
Kreschtdeeg
-

-

.~--...:....=:-=

----===-

---~~-

~
il.'~lfiT~:

ite drage, Q Monsieur Victor BOURKEL de Steinfort. Le titre honorifique des
fonetlons exercees

a

10 protection civile est confere

a

Monsieur Victor

Bourkel
Madame Monon ANEN·PIERRET de Hagen Messieurs Joseph GRAF de

- r--} ar

Klelnbettingen. Joel KRACK de Hogen et Andre CLEMEN de Hogen son1
nommes aux fonctlons de chefs-adjoints du centre de secours de Steinfori

_J

par Ie meme arrete.

r""""

~

arrete ministeriel du 10 avril 2000 demission honorable de ses
fonctions de chef du centre de secours de Wiltz est accordee, sur
sa demande, a Monsieur Camille WEILER de Noertrange. Le titre

a

Un arrete minlsteriel dLJ 19 Juin 2000 a accorde demission honorable de ses
fonctions de membre du groupe de secours en matiere nucleaire
biologlque et chimique et d'lnstrueteur en 10 meme matiere 6 Monsieur

Par Ie meme arrete ministeriel Monsieur Alain WEISGERBER, chef-adjoint du

Carlo BACK de Luxembourg. Le tItre honorlfique des fonctlons exercees 6 10
protection civile est confere 6 Monsieur Carlo Bock

honorifique des fonctions exercees

a

•

la protection civile est confere

Monsieur Camille Weiler.

centre de secours de Wiltz est nomme aux foncti6ns de chef du meme cen
tre.

•

Demission honorable de ses fonctions d'instructeur en secourisme de la pro
tection civile est accordee, pour limite d'oge, a Monsieur Jean KOSTER de
Luxembourg. Le titre honorifique des fonctions exercees 0 la protection
civile est confere

a Monsieur Jean Koster
•

•
Demission honorable de ses fonctions de chef du centre de secours
d'Echternach. est accordee. sur so demande. 6 Monsieur Pascal HACK
d'Echternach. par arrete minlsterlel du 3 aoot 2000 Le titre honoritique des
fonctions exercees 6 10 protection civile est COnfen3 6 Monsieur Pascal
Hock.

En date du 22 mai 2000 Monsieur Ie Ministre de l'lnterieur Michel Wolter a
accorde demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du groupe
de secours en matiere nucleaire, biologique et chimique et d'instructeur en
la meme matiere, pour limite d'oge, 0 Monsieur Claude BIRDEN de petange.
Le titre honorifique des fonctions exercees a la protection civile est confere

Monsieur

a Monsieur Claude Birden.

Monsieur Ernest KIRSCH, commandant du corps des sopeurs-pompiers pro
fessionnels de 10 Ville de Luxembourg, a ete nomme aux tonctions de chet
du centre de secours de Luxembourg par arrete ministeriel en date du 20
septembre 2000.

•
Par arrete ministeriel en date du 15 juin 2000 demission honorable de ses
fonctions de chef du centre de secours de Steinfort est accordee, pour lim

Hubert

HOFFMANN,

chef-adjoint du

centre

de secours

d'Echternach a ete nomme aux fonctions de chef du meme centre de sec
ours avec effet immedlat par Ie meme arrete.

•
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Prep. Serv. d'Urgence
Prep. Serv. d'Urgence
Fax: 49 771-771
Ing tech Insp, PP<l1 1er en rang
Ing tech. Insp. ppal las en rang

FLAMMANG Alphonse
KAYL Rene
SEBVJCE IE-J;;.HNlgUE
BRUCK Charles
SCHLEICH Gilbert

1~

112

49771-305
49771-402
49771-432

49771-411
49771-401

49771-406
49771-410
49771-421
49771-408
49771-412
49771-407
49771-414
49771-409
49771-420
49771-413
4934El2
49771-405
49771-404

EJ::QI,.J.;NATJONALE OE LA PRO.IECItQ~J:;)VILE
Fax 94 92 33-337
9492 33-1
MaiSOn 93, L-9684 SchimpaCh
ERRAMI-COPINE Jocelyne, MARNACH-COLLES Anita, MARNACH Armand, STEIES-BAUUSCH ViViana.
THILMANY TMa, WINANOY Renee, ZEIEN-VAN DEN BERG Josee

Fax 32 77 67
32 03 87
ATI;.L1EJLOE._Lll. PflQTECI1Q!'L~
73C, route de Djekirch. L-7440 Llntgsn
BIRSCHEIDT Carlo, EWEN Georges, FABER Paul, HAUFFELS Claude, MULLER Gulllaume, SCHAAL Nlco

Fax: 49 3888
CENTRAL OES_S_E..c..O_UJ'iS O'URGENCE
BAUSCH Jeannol, BELARDI Daniel, BINZ Camille, FERRING FranCIS, FLAMMANG Alphonse,
GOBILLOT Fran90ls, GOERGEN Robert, GOTIING Jeff, HOFFMANN GUy, MARTlNY Armand,
MEYER Fernand, OTH Jean-Paul, SCHULLER Henri, THILL Nico, WILTGEN Romain

INSTRUCTION ET MAT~EL_S~ITAI!i1;
Fax. 49771-771
BLEY Guy
Infirmler hospilalier gradue
CLESEN Roby
Employe
FLOERCHINGER Paul
Employe

alfalres generales, conge special
alfatres generales
cOmplabilite (malin)
secrelaire de direction
publications
complabilile (matiI')
ambulances pour manlfeslal.(matin)
cours de secounsme

Fax: 49 771-771

Employee
Employee
Employee

Employ~

Directeur
Directeur-adjCllnl
Chef de bureau adJ
Redac1eur-slagiaire
Employee
Employee

ADMINISTRATION
ANEN Leon
CONER Vivlane
GREIS·KRANTZ Karin
BRITZ Jerome
BORDEZ·FEITZ Nicole
GILLEN Glsele
HOFFMANN Mike
JUNG-BARADEL Nadine
MANSY-JACQUES Isabelle
MATYSIK Lydia

carlo.blrscheidl@protex.etal.llI

urgences 112@prolex.elal.lu

guy.bley@prolex,etal lu
rObl.c1esen@pretex.etat.lu
paul f1oerchlnger@pralex.etat.lu

charles.bruck@protex.etal.lu
gilbert,schlelch@prolax,etal.lu

Iyd/a.matysfk@prolex elG\t,lu

\;).

~

vivlane,coner@prolex.elat,lu
karin,grels@protex,elat.lu
jerome.britz@protex.elal.lu
ntcole.bordez@protex,elal,lu
gisele.glllen@protexetat.lu
mlke.ho1fmann@prolex.elallu

e-mail

REPERTOIRE TELEPHONIQUE DU
SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE
1, RUE ROBERT STUMPER - Z.I. CLOCHE D'OR GASPERICH L- 2557 LUXEMBOURG
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