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-Ie;:, n 1997, l'Assemblee Generale des Nations Unies avait proclame
pJ 2001 Annee Internationale des Volontaires. Le coup d'envoi de 

r l'Annee internationale des volontaires a ete donne au Siege de 
I'ONU, 6 New York, Ie 28 novembre 2000, lors d'une ceremonie speciale 6 
laquelle avait participe notamment Ie Secretaire general des Nations Unies 
M Kofi Annan. 

Dans son message pour 10 Journee internationale des volontaires, Ie 5
 
decembre 2000, MAnnon avait declare.
 
« Les volontaires ont assez d'audace pour militer pour des convictions. lis
 
mettent leurs bras, leur intelligence et. par-dessus tout. leur cceur au service
 
d'autrui Ce faisant. ils apportent I'espoir 6 tous ceux auxquels ils viennent en
 
aide, leur donnant 10 force de vaincre leurs faiblesses. Quant 6 eux-memes,
 
leur recompense est de savoir que leur intervention a pu changer Ie cours
 
des choses. Leur courage et leur devouement devraient inspirer 6 d'autres 

6 nous tous - 10 volonte d'agir. »
 

L'Annee 2001 a ete pour 10 Protection Civile une annee marquee par un cer

tain nombre d'evenements importants.
 
D'abord Son Excellence Ie Grand-Due Henri a tenu 6 confirmer Son Haut
 
Patronage de 10 Protection Civile, apres avoir temoigne pendant les deux
 
dernieres decennies un vif interet aux activites de 10 Protection Civile et de
 
ses volontaires au cours de ses fonctions de Grand-Due Heritier.
 

La Journee Nationale de 10 Protection Civile organisee Ie 21 octobre 2001 6
 
Tetange (Kayl) marquee par 10 ceremonie de remise de decorations dans
 
10 Medaille du Merite de 10 Protection Civile en presence de Leurs Altesses
 
Royales Ie Grand-Due et 10 Grande Duchesse encadree par une impres

sionnante exposition de materiel roulant de 10 Protection Civile et 10 presen

tation des activites des differentes unites de 10 Protection Civile.
 

ans Ie cadre de l'Annee Internationale du Volontonat un CO[1Cours 
s'adressant aux Jeunes avait ete lance et 10 remise des prix eut lieu 
dons Ie cadre de 10 Journee Natlonale de 10 Protection Civile Ie 20 

octobre 2001 , 

Le tableau des octiviles dans Ie cadre de I'annee du Volontariat est com 
plete par une serie de conferences organisees conjolntemen1 avec Ie 
Mlnlstere de 10 Famille, un seminaire. des stands d'lnformation au Solon de 
l'Enfant et q 10 Folre de I'etudionl et en cloture par 10 Folre du Benevolat oCJ 
10 Protection Civile partlClpero avec un grand stand d'information ensemble 

avec Ie Service d'incendle Ie 9 decembre 2001. 

Cette annee du Volontarlat 2001 tend vers so fin Le bilan final reste a falre, 
mais j'espere quel qu'en sera que Ie fin mot I'lmage du Volontalre au Grand 
Duche de Luxembourg. st surtout celie des Voiontalres des services de sec
ours puisse en ressortlr renforcee. fermement ancree dons Ie patrimoine lux
embourgeois et que les diverses actlvltes projetees par les comites pUlssent 

porter leur lruits, 

Je profite de "occasion pour souholter 6 tous les volontaires de 10 Protection 
Civile des 0 present un Joyeux Noel et une bonne et heureuse annee 2002 
Pulsse I'oetlvlte humanitaire qu'ils exerceni pour Ie bien dautrui leur apporter 

toute la satisfaction qU'lis msotent, 

Le dlrecteur de 10 protection civIle 
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SCHUNGFABRIK TETANGE 
21 OCTOBRE 2001 

e 21 octobre 2001 fut organisee 6 Tetange, dans Ie cadre du b6ti

ment « Schungfabrik » La Journee Nationale de 10 Protection Civile 

(Kayl) marquee par 10 5e Ceremonie de remise de decorations 

dans 10 Medaille du Merite de 10 Protection Civile en presence de Leurs 

Altesses Royales Ie Grand-Due et 10 Grande Duchesse. Cette ceremonie fut 

encadree harmonieusement par un ensemble du ConseNatoire de Musique 

de 10 Ville d'Esch-sur-Alzette (c1asse de Monsieur MOOTZ) une impression

nante exposition de materiel roulant de 10 Protection Civile 6 I'exterieur et 10 

presentation reussie des activites des d1fferentes unites de 10 Protection Civile 

Comme par Ie passe, Ie Couple Grand-Ducal a marque un fort interet au 

materiel expose, a pose maintes questions aux representants des differentes 

unites representees et ont felicite les volontaires de leur engagement. 

Parmi les laureats, il y a lieu de soulever tout particulierement MM. Jean 

JAANS et Norbert SCHMITZ aux quels fut decernee 10 Medaille en Vermeir 

avec Cauronne pour leur collaboration engagee 6 10 publication des 50 

premieres editions du present bulletin. 

Felicitations de la direction ! 

n grand merc! de 10 direction est adresse au Centre de Secours ue 

Kayl el au SeNice d'incendie e1 de Sauvetage. 6 MonSieur Dan 

BelardL chef du centre de secours de Kayl. alnsi quia ses adjoints 

Danlelle Kayser 61 Guy Hoffmann (egalemenl en sa qualIts de chef de 

carps) el 6 tous les membres qui ont tous contrlbue au succes de 10 Journee 

Natlonale de 10 Protection Civile 2001 .
 
Un grand merci egalement 6 I'odmlnlstration communole de Kayl el 6 lous
 

ceux. qui y ant collabore 

La Iiste des personnes decorees est impressionnante: 

Sur Ie rapport de Notre Premier Min[stre, Minlstre d'Etat et Notre Mlnlsrre de 

l'lnterieur et apres deliberation du Gouvernement en Conseil ' 

AVONS TROUVE BON ET ENTENDU 

de conferer dans 10 Medoille dU Merite de 10 Protection Civile 

LA MEDAILLE EN VERMEIL AVEC COURONNE 
a M Arenrl Jann. secourlsle-ombulonclar Reclonge 
M Boct'lstein Jean·Cloude 5ecouriSje--t;OuvelelJr. Dleklrch 
M Eioronsky Ralph. secourlste-ornbuloncler. Ponlplerre 
M. Battl~Cl Fronc;ois. secoUtiSle-souveteut. Differdonga 
Mrne Baumortf' Nicole :;ecouriste·rlmbulonclere. Wosserblllig 
M. Berchem Alfred, chef de centre adjoint. Ernlen 
Mme Berger Chantal. chef de centre 'JdjoHl1 Chrlslnoch 
M Benrong ~OmOII1 secounsle-sauveleur Sc:hltflange 
M. BlOCK Carlo, secouflS'h~OmbulanClet,secouriste-souvere\.lt Mamer 
Mm.; I3o\.Irkel·ZwlcK Marie-Rose. secourisle-ombulonciere SlainlorT 
rv1 Burger Guy, chei .de section d'J grOllpe CNA. Ldxembourg 
M COUllo Poul membre du groupe CNA. Dondelonge 
M Class€' Fernond secouriste-ambUlonCler secolJlIste-soLJveteur. BettemlJourg 
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M C10sler Josy. secouriste-ambulancier. Trolsvierges 
M. Colette Fernand. secouriste-sauveteur. Dicklrch 
M Colles Rene. secouriste-ambulancier. Wilwerdange 
M, De Matos Thea. sBcourlsle-sauveteur. Ettelbruck 
M, Diederich Alfred, membre du groupe NBC, Luxernbourg 

Duton Marc. chef de centre adjoint. Grevenmocher 
M, Ensch More. chef de centre adjoint. Bettembourg 
Mme Ernzen·Re<fters Morie·RosE: secourrste·ambulanciere. Stelnheirn 
M Federspiel Rene. secourrste-ambuloncler. Inge/dort 
M Fell Gaston. membre du groupe CNA, luxembourg 
M, Flick Gaston. secouriste-sauveteur. Hoslngen 
M. Foxius Willy, secouriste-ornbulancler BasbellOln 
M. Friederici Claude. chef de centre adjoint. Remich 
M. GaHlard Pierre. secourlsre-ambulancier. Petange 

Geiben Charles. secourlste-ambulancler. Drlnklange 
Mme Genson Karin, secourlste-ambulonciere. secourrste-sauveteur. Echterncch 
M Gerson Marcel. seCourlSte ambuloncler. secouriste-scuveteur. Irrel 
Mme Gerson-Schmit Morle-Paule. secounste-ombulanciere. secouriste-sauveteur. Irrel 
Mme Gloden-SChonen lily, secouriste-ombulanclere. Schengen 
M, Goergen Armond. chef de section adjoint du groupe CNA Canoc, 
M. Greis Jean·Mane. plongeur. DlJdelonge 
Mme Gudenburg-Schmltz Denise. secouriste-ombulanclere. Helmdang 
M. Hock Pascal. Instructeur en sauvotoge, plongeur. Echlernach 
M. Houftels Cloude. secouriste-sauveteUl, lintgen 
M. Heldersctleld Leo. secourlsle-ombulallcler. Helmdonge 
Mme Hlenckes Marie·Paule. secouriste-ambulonciere, Grevenmacher 

· Hoffmann Guy. cnef de cenlre adjoint. Koyl 
Mme Horper Morle-Jeanne, secourlste-ambulor1ciere. Trolsvlerges 
Mme Hosinger Annl. seeourlsteombulanclere. BeHborn 
Mme HUberty-Toussolnt Denise, secounste·ombulanciere. Kayl 
M. Jaons Jean, redoeteur honoralre du penod,que de 10 prolecllon civile, Slrassen 
Dr. Jaminet Marcel, medecin-anesthesisle. El1elbruek 
M, Ke,' Paul. secouriste-ombulancier. Wiltz 
M. Kirch Fernor'd, seeounste-ambulancier, secounste-souveteur, Mamer 
M. Kreft Jules. chet de centre adJoint. Esch·sur·AlzeHe 
M. Krier Marco. secour.ste-sauveteur. Koyl 

· long Roger. secQuriste-ombulancler. Remich 
M. Laux Aloyse. secourlste-sauveteur, Kayl 
M. linden Jean· LoUIS. membre du groupe NBC, Dlekirch 
Mme Ludes-Schwartz Edith, secouriste-ambulanclere. Bech· Klelnmacher 
M. lUdovicy Pascal. secourlsle·arnbulancier. secouriste-souveteur, Bettembourg 

· Marnoch Joseph. secouriste-sauvetour. Hoscheid 
Mme Mathieu Leonie, secourlste-ombulonc>ere Redange (oecedee) 
M, Meyer Robert. chef de centre. Esch-sur-Alzette 
M. Michelini TonI. secouflste-ombuloncior. Gosseldange 

Mme tv\icnels·Back Annlck. chef de centre. Remerschen 
fill, Mlsterl Georges.. seCouflste-amblJlancier plongeur. Dudelange 
M, Mousel GUy, Inslructeur en ~courisme. lu~ernbourg 
M. Mulbach Paul. sacourlst&-ombulonciet secourlste-$ooveteur. lintgan 
M, Muller lOUIS. rnembra du groupe CNA Nlederkorn 
M Nelln! Roland, secounste-ambulonCler, piongeur. Schlftlof'ge 
M Nicolay Marc. sacouriste-scuveleur, ll1fochette 
MOth Jean-PouL IrislructeJr en secourisme. Olm 
Mrne Pauly Malle·Paule. secouliste·8mbulanclere. Redal'\ge 
M Plumar AlOin.. chef de centre, Soleuvre 
Mf"18 Rausch-Gongler yvette. secourisle-ambulanClere Bigonvme. 
Mm,,· Reuter-Kayser Suzette. secOLJrisle·ombulanclere. Bettembourg 
M Rinnen Rolon,,!. secouriste-sauveteur, Gosseldange 
Mme Rossellong-Nelissen Josee. secoullsle-ambulanClere, Bigonville 
Mm.. Scheuer-JUcken SonJo. ~ecourlsle-ambulonclere. secourisre-sauveleur. Eisenbach 
M Schmit Marcel 5ecourl~te·SOLNetaur.L1ntgen 
Mrne SChmit-Lehner Goby. secouriste-amoulonciere. Kayl 
Mme Schmll-SChlllZ Milly. secounste-ambulonciere. L1ntgen 
M. SCl'1mltz NorDen. typographe honorairs du pEinodlque de 10 protection civile, luxembourg 
M. SC!meldp.r Dirk, Chef de centre. Belternbourg 
M. Senoltes Georges. secouflste-souvereur Ettelbruck 
M Schuller Gaston. secourlste-Qmbwloncler, secounsle-srJUvetaur Mamer 
M Sell Raymond seCQunste-ombulancler secouriste-sauveleUl, Rolllngen 
Mrne Sisbem:lll,',r Annette secounste-ombulonclere Drlnklonge 
M SImon Mortlr ~hef de centre adjoint ImlrUCleur en secourlsrne Dudelonge 
Mme Spoidel·Franzen Marie, secourlstft-omDUlanciere Perle 
M Steinmetz Rene. secQullste-ambulanciar. secourlste-sQuveteur, T\illong 
M Srempel Raymond, secouflste·ambulonclet TrOlSvler\les 
M. Strotl Ren6.inslTucteur en secourisme Mondp.rconge 
Mma Thein Ingrid. secourtste-arnblliol1Clere. Petonge 
M. Wogner Bemard. Chef de centre ndjoin1. Hosingen 
M.	 Weber Guy, chel de centre adlollll, Wori<en 

me WelsgerbHI-Schon Irene_ secouriste-ornOulonc>ere, Wiltz 
Welz Mathios. membre du groupe CNA. Lclxembourg 

Mme Weller Margot. secouriste-ombulan· :Iera, Blmtald 
M Wirtz Mattllos, secounste-souvefeur. Oberkom 
M. Zender Edmond cnet de centre adjOint Merrerl 
M Zweber Jos. secouristP-Ombuloncier. Berle 

LA MEDAlllE EN VERMEil 
M Bartl. Jean. chef de centre adjoint. Oswelle 
M Beck Marco!. secounsle-ambulanCt6r. secounste-sauveteur. Pudelon 
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M Becker Alain, chet de centre. Dudelange 
Mme Beck-Winlersdorf Fron,;:oise. secoulisie-ambuionciere. Schifflange 
M Bertemes Guy. secourisle-sauveteur. Noerdonge 
M. Bettendorf Potnck. secouriste·sauveieur. Ernzen 
M Bewer Fronk. chet de cenlre adjoint. Asselborn 

BlverTom. chef de centre odJoin!. Mertert 
M, Bley Guy. 'nstrucleur en seCOUlisme, Bettetnbourg 
M Breuskln Potrick. chef-adolnl du groupe NBC, Sanem 
Mrne BUIJsHerrnes Christiane. secourlste-ambulonciere. Ltntgen 
M. Ciernniak Nicolas. secouriste-souveteur. DiHerdange 
M. Clesen Roby. Instructeur en secourlsme. Dnnklonge 
Mme Conrordy Susy. chef de centre adjoint I<edange 
Mme Coremons Catherine. secouriste·ombulonciere, Wahlhousen 
M Crochet Jos, secounste-ombuloncler, Wiltz 
M Eilenbecker Pierre. membre du groupe CNA. Unlgen 
MEnsch Carlo. instructeur en secourisme. Wassorbiliig 
M Ewen Georges, secounsleambulancler, secourlste-sauveteur, L1ntgen 
M Faber Johny secounste·sauveteur. Conslnum 

Faber Pascal. secouriste-ombulancier. secourlste-sauveteur. Mortert 
M. Felder Michel. chef du groupe NBC Nlederonven 
M Fellen Jean· Paul, membre du groupe CNA. Moutfo 
M. Frank Germain, membre C'lu groupe CNA, Luxembourg 

me f-nederici Monique, secourlste·ambulonclere, Remich 
Mme Galeoto Roseiio, secouristo-ambulanciere, secourlste-souveteur, Soieuvre 
M. Gaspord Jean-More. secouriste-ambulancier, Ernzen 
M Geyer Roger, membre du groupe CNA, Mensdor 
M. Godar Giibert secourlste·souveteur Remich 
M. Goergen Robert, chef de centre adjoin!. Dudelange 
M. Grelsch Jean-Cloude, secQurlsle-sauveteur Wiltz 
Mme Greisch-Rernackel Goby. ~ecouriste-ombulanclere. secoullsle-sauveteur, BelvQux 
M. Graben Mike, secourlste-ambulancler, Sanaweller 
M Haag Pierre. secounsto<Jmbulancief, secourisle-sauveteur, Dudelonge 
M. Hendriks Claude. secourlsto·sauveteur Erpeldonge 
M. Hermes Arsene. secouristesauveteuf [l1elbruck 
Mme Hess·Wogener Chantal secourisle ombulanclere, lInlge 
M. Hoschet Ferdy, secouns1e-souveteur, Mornoch 
Dr Jaeger Ulrich, medecin-anestheslste, Ettelbruck 
M Karger Morco. secouriste-ambuloncier. secourisle'sauveteur, Bofferdange 
Mme Kayser Danlelle. chef de centre adJOint. Kayl 
M. Kieffer Nicolas, secouriste-sauveleur, Tetcoge 
M. Kintzls Urbain. secouriste-ambulancler, membre du groupe NBC. Wolwelange 

. Kirsch Nico, secourlste-souveteur, Holz1hum 
M. Klein Aloyse. secounste-ambuloncier, Waldbilli 
M. Kremer Romo,," secouriste arrbulancler. Dudelange 
Mme Kunsch-Jacoby Anny. secounsle-ambuianclere. secourlste-sauveteur, Belvaux 

M Lclilemond MIChel. Insltucteur ~n SQuveloge. Redang 
Mmo Lcmg-Boever Nodine seCOlJriste-ombulonciere. Mertert 
Mme Lonners-Bochs1eln Sondra, secout!ste-ornbuianclere BettembOu 
M leenlnga MarC, Instructew en secourlsme. Ever\onge 
'vi LJnster Raymond. secoufiste-ombulanClet Berlronge 
Mme Ludwig Martine; secouriste-ombulllncl;!)re. !rOISVierges 
M Moock Francr. ,Is, sacouriste-ombulClnrlpr, Wiltz 
M MaJeres Richard, instnJcteur en secounsme. Ettclbruck 
M Mav MarGO. nslructeur on secounsme, Erpeldonge 
Mm~ Mt>yer -MolliqlJe, secourlstet-ambulant ,ere. Du,jeltmge 
M Mou~el Fernand, chef ue carlITe adJOInI Marner 
M Muller Marc. seco'-!rlsteC<Jmbulon, 'Ie' 110.11' .I,oldge 
M. Munhoven Raymond. set:oulIsl~amhufO()cler, secounst<>eSOuveteur. Kayl 
M. Noe Baithosor, secourists"amOuJonCler. Hoffelt 
M. Oster RiChard. S€C9urisle-orrrbulonci·,r Petangs 
Mme Paquet·Lalltem Nancy. secaurlste-ornbuloncler\;!, Ramiell 
M. F'aulsch Andre,secourisle-sauveleur. Lintgen 
M Peters Jeonnoi. secoutiSfe-souveteur. Ptelb'uck 
M. Plelm Frank. secouriste-souveleut, Hosingen 
Mme PlumP/-KlUX M"ellle. secourlste <Jmbulonciere, secouriste'snUvPteur: Solellvle 
M, PortzEtn Mmc, Instructeur en secourisme, eref de cantre, ~isf.lnbo'_h 
M, Relffer Polnck. secoutiste-ambulanclB[ secoutiSTe-souveleur R, Ilhll~JEm 
Mrne RotITBor1he, Imtlucteur en secounsrne. Esch-sl,r-Alzelle 
M, Sourf",ld Jos, S€'counste-sauveteut Worker 
M Schoal Nice, se,XJUllste-sQUvetelJr Unlgen 
M. SChommel J~n-M(lriO secoullste·ombuloncier. secouriste-souveleul, Beltembuwg 
Mme Scnonen·Scnmll Con1ellne. secoullste-omouionciare. Larochette 
M, SChmil Fronk, ~()couriste-sauveteur, Et1elbr JC; 
M, Schmit HenrI. se<:ourlsle-arnbUloncier, secourisl"'-50Ullel€lur. l3aschorog 
M. SchmIt N,co. membra du groupe CNA. KJeinbettlngen 
Mme Schmll-l<lelnbouer Imdo secounsre-ombulanclere BeHernbourg 
M, SCI,m;tzJean-M~"Jrie, InstrueteUl en secounsme. Schleren 
Mme SChneider-Kneip A,nn6t1e secourisle-ornbuloriClere. secoun~te-sauveteur. BellemlXJurg 
M. SChrOeeJer Rene. secourlstfr,-SQuveteu't Notoer 
M Schwormes Roland, secouflsie-or'lbulonc,el. Soleuvr, 
M Soumer Franr;:ois, secounste·sauveteur. Ettelbruck 
M, Spautz Romain, secourlste-souveteur. Laroche 
M SlemperGuy, secourlste-ombUlanciet Mersch 
M Stirn Emile. secc.~urlsle-ornbl.l":lf1cler. secou'lsta souveteur. Plouffet 
Mme Stlrrl-Wevdert Danlelle. secounste·ambulanclore. secoUriste-sOllveteur. [)'OLlI1€l1l 
M Tn'el Ga~l, secouriste-omOulonc!er, GrevenmoCJler 
M rhlillienrl, chet-tle centre, Redoflge 
M Thill Joon-Claude, secOurlst,,·amblllo'1c1er Slelnheir 
M, Thiil Nlco. membre du groupe NBC. Betrembourg 
M Ihlll Plsrrot secouriste-ombuloncll;"rsecnwlste-souveteur Mersch 
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M. Troes Frank. secouriste-ambulancier. Niederfeulen 
M. Vantlaeckendover Romain, secouriste-sauveteur. Wiltz 
M. Verloone Mario, secauriste-ombulancier. Wolwelonge 
M. Weisgerber Aloin. chet de centre. Wiltz 

. Wlltzlus Romain. secouriste-ambulancler, Wlnlrange 

i'l Mme Zender-Kuhn Liliane. secouriste-ombulonciere, Mertert 
" Mme Zoller Martine, secouriste-ambulonciere, Soleuvre 

LA MEDAILLE EN ARGENT 
M. Barros Flllpe, secouriste-sauveteur, Diekirch 
M. Barthel Robert, secouriste-ambulancier, Warken 
M. Becker lucien, secounste-sQuveteur. Remich 
Mme Bevllacqua-Ries Colette, secourlsle-ambulanciere. Bettembourg 
M. Bock Roland, sec:ourlste-ombulancier. secouriste-sauveteUf. Sassel 
M. Broconnier Mike, secourlste-ambulancier. Difierdonge 
M. Broquet Jean-Marie, secouriste-souveleur, Weiswompoch 
M. Braz. Rrto Francisco, secourlste-ambulancier. secourlste-souveteur. Esch-sur-AlZette 
M. Breda Pierre. secouriste-ambulancler. Winlrange
 
M, Bucca Jean-Pierre. secourisle-sauveteur, Wiltz
 

, Cardoni Carlo. secouriste-ambuloncier. secouriste-sauveteur. Rumelonge 
M Cmlizzi Yvon. secourlste-ambulancier. Nlederkorn 
M, Claus Roger secourisle·ambuIOncier. secourlste-souveleur, Oberfeulen 
M. Cottong Claude. secouflste-sauveteur. Gosseldange 
M. Crochet Gilles, secourisle-ambulancier. Wiltz. 
M. Demuth Nico, secouriste-sauveleur, Asselborn 
M. Denis Jean. secaurlste-sauveteur, Troiwierges 
M, Dewans Roland. secouriste..sauveteur. Bucden 
M, Dlisemang Carlo. secounste-ambulancier, secoucisle-sauveleur. Redange 
M. Dusseldorf Nico. membre du grouoe CNA. Oetrange 
M Faber Josy. secourlste-souveteur Redonge 
M. Fehlen Roby, secouriste-ombuloncler. secourlste-sQuveleur, Mersch 
Mme Fehlen-Bonert Monique. secouriste-ambulonclere. Mersch 
Mme Fink-Sell Claudine. secourlste-ambulonclere. Niederfeulen 
M. Fisch Franyois. membre du groupe NBC. Belvoux
 
M, Fisch Pascal, secouriste-ombulancier. Dudelange
 
M. Fisch Rene. membre du groupe CNA. Bergem 
M. Fischer Jean-luc. secouriste-ambulancler. Soleuvre 
M. Flick Pascol, seeourisle·ambulancier. secouriste-souveleur, Protz 
Mme Funk Moisy. seeouriste-ambulanclere, Diekirch 
M. Fusenig Pascal, secouliste-souveteur. DUdelonga 
Mme Gales-Wiltz/us lucie. secourlsle-ombulonciere. Remerschen 
M. Gandel Serge. ellef du groupe canln. Remlc 

M Ge/el<ens Henri secouriste-sduveteur. Relchlonge 
Mme Glulloni-Oberwels Rose. secouriste-omuuJOnclere. f.ecourisle-souveleur, DUdelonge 
M Glwer Jerome, secouristtl-omb\Jloncler, Merse/" . 
Mme Goebel-Johonns RI!q, seCOlJrlsfe·ombulancJere. RoaershaUsan 
M. Golclschmrl Claude secouriste-arnbulonclsr, Wlntronge 
M Gotting Jeff secouriste-souvetsur, Mertert 
M. Graeber Jeff. ser.ourls/e-souveteut. Rumelange 
M. Grommes Pascal. seeouriste-souveTeur. Hoslng",n 
M Halne Mike SeCOLIriste-souveleur. Terange 
M. Harsch NiCo. secourrste-ambuloncler. secouriste-sauveleUr, Sch!tflOrlgS 
M. Hau Norbert seciJuriste-sauveteur Medsrnad' 
M Heiderscheid Jacques. secourlste-ombulancler. Remich 
M, Hantz Henn, secourlstesouveteur WeiswampaCh 
Mme Herrig·Rles Elisabettl secounsle-ambulonCll3re Escn-sur-Alzerte 
Mme Hilbert Mane-Rose, secourls1e-ambuIOncler~. ETtelbruck 
Mme Hlr.tt-Lomescl'. Maggy. o;eCOlJristz.romb<.!lonCIl3te, Marterl 
Mme HlrlT-Woeldgen Moggy, membre du groupe CNA. Grevenmocher 
M. Hoffmann Morc, secounsle-souveteur kayi 
Mme Halfmann-MartIn, Simone. secourlsts-ombuldnClere. Kayl 
M. Hue! Fred. secourisfe-rouveteur Holler 
M. Huth Steve. secourrsre-souveleur Dleklrch 
Dr. Jacob Jean, rnedecin-onestheslsl6 UTelbruck 
M Jadll') Aloin secounsTe-ombUlanoer, secounste·souvsteur DUClelonge 
M Jodln Raoul. secouriste-sauveteur. DudelonQe 
M. Jan, Claude, secoura:;le-souveTeur, Hoscneld-Dickt 
M Jllng Jean-Marc secourisie-sauveleur Dudelonge 
M. t<anM~ Claude. seCOlJnste-sauveTeur Dleklrct" 
M Karger Eric. secourist,O'·amt'lJ!onCler, secounste-sauveteut Redange 
M Karger Patrick. secouriste-ambuloncler, secounste-sauveteur Steinsel 
M Kesseler More. secourist8-ambuloneier secourlsTe-sauveleul. Bergem 
Mme Kiggen Sonny. secoullsle-ambulanclere. Redonge 
M Kirsch Raymond, membre au gloupe NBC. LUxembourg 
Mme Klp,if'\-Meeus Undo. secourlste-ombulanclere. Nlederfeulen 
M Klein Emll&. secourlsTe-ambulancier. Ettefbruck 
M, Kfelpbauer Aloin. secourisle-omOuloncier. Beliernbourg 
M, KOsIer Claude secourisTe--amblJlonc,er, Bigonville 
M Kroert'ier Frank. secourisTe-sauvetBur. Becrlendor 
M. i<llaslen Joseph. membre dll groupe CNA RemSrschen 
Mme Krumlowskv Irene. secourlsle-umbulanciere, Telonge 
M KlUX Serge. secaufisTe-ambulancler. ~couns'e-sauveteur. Belvaux 
Mrne Krux·Gcelsch Marie-Rose secoufiste-ombuiancisre. secounst&SOuveteur, Belvoux 
Mme lnuTelT, Malou. secourlst.,....arnbUianclere Remlen 
M. Ley Billy secourlste-sauveteur, Ettelbtuck 
M. loay TIleO. secowi,te-ambuloneier. Dudelange 
M. Leyers Daniel. socounsle-souveteuL Ernzen 
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MUst Jean Claude. secounsle-souveteur. Dude1ange 
M Losch Jean Paul. secounste-ambuloncier. secourisle-sauveleur. Redange 

Ludwig Marc. secouriste·ombuloncler. Luxembourg 
Lunkes Sondro. '\ecouriste-ambuJoncier. secouriste-sauvefeul. DUdelange 

M Lux Thea. secounste-sauveteur. Weiswampach 
. Maciech Marc. secounste-ambuloncier. Esch-sur-Alzene 

ack Jos. secourlsfe-ambulanclel. Redange 
M. MOichrzack Francois. secourlsteambuloncier. secouriste-sauvE,teul, Slalnheim 
Mme Majchrzock Boegel Michelo, secouris!e-ambuloncil!lre Ste,nheim 
M Majerus Pascal. secouriste-ambulancier, secounste-souveteur, Beltembourg 
Mme Montz Viviana. secaurlsle-ambulanclere, B'(1onvllle 
M. MOlques Daniel. secourisle-ombuloncier, Esch-sur-Alzelte II'I M Meyer Nicolas, secourlsle-sauveleur. Ooerkorn 
Mme Meysernbourg Josee, secourlsle-ambulonciere, Esch-sur-AlzElnEl 
M. Modo Michel. secounste-ombulancier. secounste-sauve!eur, Momer 
Mme Neves Sylvie, secourisle-ombulonclere, Diekirct, 
M. Nlmax HenrI. membre riu groupe CNA Oourgllnsler 
Mme Nober Elvire secouriste-ombulonclere. Waidbillig 
M Paquel Markus. secourlste-souveteur, Rem'ch 
M Pauly Luc, secouriste-ambulancier, secourisle-souveteur, Redonge 
M Peffer Roger, secouriste-ombuloncier. MerscheicJ 
M. Peters Marc. chef de plongee, Rolllngen
 
M, Plier Yves. secaunste ambulancler, Erpeldonge
 
Mme Polo Dons. socourlsle omoulanciere. Duoolange
 

Pola SI'eve. secourlsfe-ombuloncier, secourisle-souve!eur, Dudelang 
Mme Proflle111-Vel7tn Chrlsllne, secouriste-ombulancilere. Untgen 
M Reder Thierry. secourlste-arnbulancier, Palonge 
Mme RelfferMarx Renee. secouflsle-ambulonciere, Rollingen 
Mme Ries Marie-Jeanne, secourisle-ombulanciere. Boslendol r 
M. Roster Armand secouriste-ombuloncier, Wiltz 
Mme Scharl7-Sfoos lisa. secouflsle-ambulanclere. Ettelbruck 
Mme Schaus Des.ree. membre du groupe CNA Esch-sur-Alzetta 
M.	 Schaus Romain, secounsle-ambulancler. secouflste-souveleur. Bettembourg 

Scheid Aloin, secouriste-ombulancier. Wosserbl'ii 
M. Scheilz Daniel. secouriste-souveteur Holler 
M. Schmit Aloin, secourisle-ombuloncler. secouriste-sauveleur Bettembourg 
M. Schmit Claude. secounste-ombulancler, secourisle-souveteur. Echternach 
M Scnm,t Fernand, secourisle-ambulancier, Mamer 
Mme Schmit Ginelte, secouriste-ambulanclere, Momer 
M Schmit Marco. secourlsle-sQuveteur. Wllw8rdonge 
M. Schmit Pierre. secourlsle-ombulancler, Slelnlor! 
Mme Schmil-Jellz Mamne. secouflste-ombulonciare, Dudelonge 
Mme Schmit· Lutz Marie-Jeanne, secourlsle-arnbulanciEHe, Bivong 
M. Schneiders Jean-Claude, secouriste-omt!u'ancier. secouflsle-soLNeteur Echlernoch 
M. Schroeder Nico, secounste-ambulonc'er secouliste-souveteur HOSlngon 

Mme Schwaiger" Annelle secounsle-orr,t,ulonclare. TrQlsvlI;rge" 
Mrne Sirnon Danleil<':t. secourlst8-ambulonclere. Bettembourg 
M Slc>us PalnCk secourlSte·arnbuloncler. Rumelonge 
M. Slelnmell Gec,rg'~S, secouriste-souveleul WeiswompaCh 
M Sfelond Manuel SeC(lUlisle-souveleur KQ~"I 

Mrne Strecker·Rosen FranQols€I. Si"<".QurisfG-ornbtJlanc'6re. P'=PP<:Jnge 
M Szoilosy Mike. secouflsle-ombulancler. secourlsle-sauvor"ur. CapE.i1en 
M, IhUg!'!n rlOnk, ~ourls!e-souveteU!. Cons111um 
M Thill Gljy, mF.tmb{", du groupe CNA, Rodange 
M, Thllrpel Marc, s€'courlste-ombulande. S8(;(;,urISIe-s,lUveI8ur. !<urn91ong 
M rhu!P131 Yves; secourlsfe-ambuIC:1I1cier. r~urnelon(le 

M linden FroncOIS 'e"ourlsle-souveteur. rrolsvlmges 
M Vallella Marlo. secourlsle-souveleur, Ettf:ll;lruck 
M Vall"t") Michel. s!3couriste,sauveteur, Elielbruc 
M Valletta M1mmo. secrjuriste-sauveteur, Ettelbluc 
M Van MOilS Adrlen, secour,sle-ambulancier, tl5enooch 
M. WaalJenberg Alberl, seCOUliSle-souvetGUI. Wilt 

Wagner .Jo<lI1-P!erre. secourlsfe-souveleur. DUi ielong., 
Wompoch Gilles, secOlJllste-souveteur, 16tong<> 

M Weber Guv, secourLSte·arnbulanCler. secourisle-souveTeur. Emzen 
M Weber Nlco. secourisle-souveteur. Dlek'rcn 

Welles Rane. secouriste-souvete'Jr, Wpiswampac 
M Weiser Daniel, ~eCOUfisle-{'lrn' ,ulon,19t MonaOI 
Mme Wels-H'3iles Mar,e-JosG& sec.ourist&-ornbIJlanc!E-r' Neiler 
Mme Wles·Krrschten Andree, secoufisTeambuianclor0 Lorochelte 
M. Wllwerl ~uclen, secourlsle·souvaleur KoY! 
M. Winandv Rene. secouriste SQuveteLII. Kayl 
M, Wlndashausen Cl(lude, secouriste-ambuloncler. Wilt 
M. Wohl ROfllorn. seCOUfiste-S(llJVetellf, Dudelan(le 
Mme Wolter-linden Jeanine. secounste·ambu1onri,llil. SchiffltJllge 
M, Zender Slave. secourisfe-OlTltlulonc.er Mert.,r! 
M, Zinnen Emile. sacourlsle-orrrbUloncler, Esch-sur-Alzetle 

Notre Premier Ministre, Mlnlstre d'Etat e1 NoIre Mlnlsire de l'lnterieur sont 
charges de I'execution du present arrete 

Le Premier Ministre,	 Le Mlnistre de I"nterleur, 
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! I NITIATIVE 1M INTERNATIONALEN r, 

HR DER FREIWILLIGEN 

KONFERENZ UNO PRErSVERTEILUNG

h\ m Vorabend der "Journee Natlonale de 10 Protection Civile" vom 
j I 21. Oktober 2001 fond in Kayl eine Veranstaltung stott, die im 

S~ Rahmen des Internationalen Jahres der Freiwilligen von der 

Direktion der Protection Civile in enger Zusammenorbeit mit dem 

Familienministerium, der Gemeindeverwaltung sowie dem Einsatzzenter Kayl 

organisiert wurde. Dos Highlight dieser Veranstaltung war ein Vortrag von 

Heinz Janning zum Thema "Freiwilligenmanagement in gemelnnutzlgen 

Organisationen". In seiner ihm eigenen dynamlschen Art begelsterte der 

Redner die zahlreich erschienenen Zuhbrer mit prozisen, klaren, aktuellen 

Ausfuhrungen sowle lebendigen Belspielen, welche er in selner langjahrigen 

Laufbahn als Freiwilligenmanager gesammelt hot. 

Er glng ausfOhrllch auf das Thema Sinn von Freiwilligenarbeit ein. Hierbei erk

IOrte er Begriffe wie Anliegen, Kommunikation und Betriebskultur. Dabei 

richtete er seinen Blick auf die Zukunft und gob zu bedenken, doss Freiwililge 

sich mehr und mehr am Ablauf ihrer Organisation beteiligen wollen. 

Ein weiterer Punkt, der eindringender behandelt wurde, war die Frage nach 

der Form der Anerkennung, der Wertschotzung und der Wurdigung von 

Freiwilligen, sowie ihr Mitspracherecht. Zum Schluss ging der Referent auf die 

Stichworte Integration und Unterstutzung ein, um donn erklorende Worte 

zum Elnfuhren, Beglelten, Fortbllden und Beenden von Freiwilligenaufgaben 

on das Interesslerte Publlkum zu rlchten 

Noch elner angeregten Dlskusslonsrunde schloss Herr Janning selnen 

anderthalb Stunden dauernden Vortrag unter dem Applaus des begelsterten 

Publlkums ab. 

m Anschluss wurden die Prelse des Wet1bewerbes. welcher die 

Protection Civile 1m Rahmen des Internotionalen Johres der 

FrelwlIllgen fUr Jugendllche Ober die Sommermonate veronstaltet 

hafte verteilt. Die Jungen Leute waren oufgerufen worden. sich an einer 

Aktlvit6t beim Zlvllschutz ZLl betelligen. Dos Themo des Wettbewerbs lautete 

Volontar fir en Dog" Ihre Erlebnlsse sollten sie nlederschrelben und bel der 

D,rektion des Zlviischutzes einrelchen Dart hat ehlt: Jury die drel Interessan

testen Texte ausgewerlel und anlosslich dleser Veranstaltung die Gewinner 

ernannt Es sind dies: 

I. Preis, eln CompUTer: Jennifer Spartz aus Clemency 
2. Preis. eln WAP-Handy Tom Fehlen aus Mersch 
3. Preis. ein WAP-Handy' Dione Thlbor aus Luxemburg. 

Die elnzeJnen Preise wurden von den Herren Mill Majerus aus dem 

Fomillenminsterium und Jules Wilhelm. BOrgermelster der Gemelnde Kayl 

sowle von Frau Viviane Coner. belgeordnete Dlrektorln der Protection Civile 

uberrelcht, Der Interessierte Leser kann den Beitrag von Jennifer Spartz 1m 
Anschluss on dlesen Artlkellesen 

Zuletzt ergrlff der BOrgermelster dos Wort, urn die Zuhbrer noch rechl herzllch 
auf den Ehrenweln 1m Gemelndet'lous einzuladen. 

Chorel Bruck 
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Jennifer Spartz 

44, rue de Selonge 
L-4965 Clemency 

Kenzeg, den 25, September 2001 

Protection Civile 

Monsieur Charles Bruck 
1, rue Robert Stumper 

L-2557 Luxembourg 

Betreff: Concours Volontor fir een Doog 

Dir Dammen on Dir Horen. 

Ech sinn d'Jennifer, 1986 gebuer on ginn on Stod op den Fieldgen on 
d'Schoul. Regelmeisseg hu mir Eischt Hellef Coursen, Des Coursen hu mech 

besonneg interesseiert well ech do eppes geleiert hunn woot ech schon 
direkt do heem konnt uwenden on och am speideren Liewen villeicht emol 
konn gebrouchen, Well des Coursen nemmen theoretesch waren wollt ech 

onbedingt emol wessen wei dot on der Praxis geng ousgesinn on of10fen 

Ech hunn vun der "Porte ouverte" vun der "Protection Civile" vun Stengefort. 
Sonndes, den 23, September profiteiert, fir mech ze informeieren on och 
proktesch mot zemochen, Den Har Joel Krock vun der .. Protection Civile" 

I!
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vun Stengefort huet sech viII Z6it geholl fir mir alles genau ze erkloren. woot 

fir eng speziell Gebitter vun der "Protection Civile" ofgedeckt ginn 

Fir d'elscht hue! den Hor Joel Krock mil den .Service Ambuloncier" gewlsen: 

Jlddereen vun eis kann on eng Situalioun kommen WOLI hlen schnell HeileT 
brauch oder vllialcht hallefen mlsst Am gonzen Land stinn dotlr 50 

Ambulonzen vun der .Prolection Civile" ronderem d'Auer zu VerfQgung. 

Hiren Asoz geet iwwer all Onfoll bis zu akuten Krankheeten oder Noutfall 

1600 Frolwelleger am Ambulonzwiesen sl bereet fir hlren Motmenschen ze 

hallefen. 

en Har Joel Krock huet mech gefrot op ech bei engem simuleierlen 

Autasoccident motmoochen wellt Notilrlech war ech dotir dlrekl 

bereet Esou war echo on desem simuleierten Accident den 
Chauffeur on hot eng Koppverletzung. Main Balfuerer ower war viII mel 

schweier blesseiert. ewei ech, on am Auto ogeklemmt, Ech konnt selwer aus 

dem Auto erousklommen. ower de Balfuerer net Ewel d'Ambulonz ukomm 
ass huel den Ambuloncier mech gefrot op ech mom Kopp wider d'Gloce 
geflunn wier. on op ech eppes weih hatt. Nee hun ech geantwert. ech sinn 

namlech mom Kapp op Steierrod geknuppf. 

Duerch del Verletzung del ech vlrdrunn. duerch e Maquillage, op d'Stlr 
gemeet hun krltt hun ech go[1Z schlemm ousgesinn. D'Blutt ass mer nemmen 

esou vun der '3tlr on d'Geslit geloot 

Vun den Ambulonciersen krut ech de Karp verbonnen on sinn on 
d'Ambulonz gefouert ginn, An der Ambulonz hun se mer een Apparot un 

den Arm ugemooch. deen den Blutdrock on och den Bolls ugewisen huet 



den Dooch 

Rettungcorselet ukritt, 

Souvetoge", 

1 
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en "Service de Souvetoge" ass ukomm on huet den Boifuerer ous 

dem Auto erousgeschnidden, Si hunn ols eischt all Fensteren mot 

speziellen Himmer durchgeschloen, deck Klotz ennert den Auto 

geluecht, on donn d'Pneuen opgepickt, fir den Auto ze stobiliseieren, well 

dot klengste bougeieren vum Auto keint deidlech fir den Patient sinn, hunn 

si mir erklort, well de Boifuerer ass ogeklemmt on och am Reck blesseiert, Si 

hunn Dieren erous geschnidden, mot decken Scheieren on Pressen, Dofir 

waren 5 Mann neideg fir di gonz Apparoturen ze bedingen, Duerno, gouf 

opgeschnidden on erofgeholl. De Patient huet elo e 

Duerno ass hien vun 6 Leit ous dem Auto erous 

gehuewe ginn, ouni soin Reck ze bougeieren, An enger 2, Ambulonz ass 

hien oftronsporteiert ginn, Di gonz Equipe huet schnell, gonz prezis ewel een 

Auerwierk geschoftt, All Hondgreff sutz, Dofir muss een oft on regelmeisseg 

troineieren huet de Hor Joel Krock gesot, 

Dot war also main prokteschen Optrett hei zu Stengefort, Ech hunn ower 

och noch oner Servicer kennegeleiert ewei zum Beispill den "Service de 

esen Service hunn ech jo schon kuerz beschriwwen bei mengem 

prokteschen Asoz, wou si Verletzter ous engem Autoswrock 

eroushuelen, Desweideren retten des Leit Kanner oder Deieren dei 

zum Beispill op Beem klommen on do net mei vum selwen erofkommen, Wo 

gefeierlech Chemikolien ous engem Comion ouslofen huet den "Service de 

Souvetoge" och eng "Brigade antipollution" dei donn den Schued behieft 

on esou och eis Emwelt schutzt, Des Leit mussen notiirlech op hiren Asoz 

speziell virbereet ginn, De "Service de Souvetoge" huet bei eis hei am Land 

ongefeier 1000 Froiwelleger dei op 23 Asozzentren vun der "Protection 

Civile" am gonze Land verdeelt sinn, Lentgen ass den notionolen Stetzpunkt, 

an deen fonktionnE3iert ronderem d'Auer. Fir hel molzemoochen muss een 17 

Joer 01 sinn on den •Brevet d'aptl1ude de secourlste-sauveleur gepockJ hunn 

En aneren Service sinn d'Rettungstaucher. 

1970 ass de Grupp vun Rettungstoucher gegrennJ ginn. Zu Lelz um Stousee 

ass den Rettungstaucher hlren Iwerwachungsposten. Desen 

Iwerwachungsposten ass iwwert d'Summermelnt dWeekender on 

d'Feierdeeg op der Pial, fir Eischt Hellef ze leeschJen Fir als RetJungstaucher 

ousgebild ze ginn muss een zweschent 21 on 35 Joer 01 sin Eng 6rztlech 
Kontroll an en Eischt Hellef Cours gemooch hunn an d'FohegkeeJ hun 1/4 

Stonn an engem Steck ze schwammen Dono kennt del riC"hteg Ausbildung 
zum RetJungstauchen dl 2 bls 3 Joer douert An deser Zoit ginn niewent 

Theorle an Praxis vum Touchen och Bootfueren Aarbechlen mat 

Biergungsmaterlal esou wie ReonlmatlounsJechniken gelelert Ausserdern 

geheiert eng Aweisung fir Hellkopterasatz dobal. ~reischt no gepocktem 

Exomen OS5 den nelen Rettungstaucher vun der "Protection Civile" 
osozbereet. Natirlech gett bel den Rettungstaucher Material emmer um 
leschten Stand vun der Technik gehalen. 

En oneren Service ass den "Groupe Canin". 

esen Service. dot muss ech soen. huet mech besonneg Interesselert
 
well mlf och en Hond hunn,
 
Flrwot ginn iwerhapf Rettungshonn ogesot?
 

• Fir d'Opfer mel seier kEfmnen ze lokollseieren,
 
• D'Rettungshonn kennen esou guer on di klengsten an schwleregsten 
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Ber6icher erokommen, 
•	 Kee Komeidi on keen Damp kennen Rettungshonn bei hirer Aorbecht 

steieren, 

Weini ginn Rettungshonn ogesot? 

• No enger Explosioun oder wonn eppes on de Koup gefoll ass 
• No Onglecksf611 on Tunnelen oder on enger Golerie 

• An bei der Sich no Vermessten besonneg a Bescher. 

D'lwwerliewenschoncen sinn 5 mol mei grouss beim Asoz vun den1 
Rettungshonn, 

I 
Fir beim "Groupe Conin" kennen dob6i ze sinn, muss een notiirlech en Hond f1 
hunn, 18 Joer 01 sinn on och den Fuhrersch6in hunn, 'I iII 

i 
1 - r;,- \ sou, dot hei ass eng kuerz Beschreiwung vun mengem Dog zu 

rJ Stengefort, Et huet mir gudd gefol!, ech hunn viii beigeleiert, on och 
I emol gesinn ewei et on der Praxis ofIeeft, Wot mir besonneg gefoll 

huet, ass d'Arbecht on der Grupp on d'Frendschoft enner de "Secouristen", 
Ech wier frou noch weider Informotiounen ze kreien, 

Escheine Bonjour 

Jennifer Spartz 

DIE ANFANGE 

i \ nfong 1957 wurden aile Gemelnden des Landes aUfgefordert 

~ \ Massno!"lmen zu ergreifen. um die Bevblkerung zu schutzen 1m Folie 
;....;i~ eines Krleges Der kolte Krieg hefrschte und so war elne erste 

Informotionsversommlung am 24. Februor 1957 1m Festsoole des klassischen 

Lyzeums in Echternoch fur aile Sekuristen des Kontons Die Anfonge waren 

bescheiden. kelne richtlge Struktuf aber Immerhln die Idee elne 
Zivilschutzsektion In Echternach zu grunden. war gegeben. 

ie erste groBe bffentliche Versammlung mit rUmelnlogen fond am 8 
Junl 1961 1m Festsoale der Primorschule stott. Viele Burger l"lotten sich 
elngetunden. und Sinn und Zweck der Protection Civile in 

Friedenszeiten. sowie im Ernstfoll. wurde erkl6rt Zur aktiven Tellnohme on der 
Zivilschutzoktlon wurde aufgerufen sel es fur den service son/toire, den 
welfare. den seNice d'incendle oder fur den Bergungs- und Rettungsdlenst 
(section genie) 
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~ Is Student und sehr oktiv in den domoligen Jugendvereinen (Scout, 

~\ Jocist, Turnverein, Basket usw..) nohm ich diese Einladung on. Es war 

-.# eine Selbstverstondlichkeit, doss ich mich in den service sonitoire 
und den welfare d,h, beim Feldkuchedienst meldete, Ein weiterer badge 

auf meiner Scoutsuniform, 

ERSTER AMBULANZDIENST 

J\ m 21, Dezember 1961, nochmittogs um 15,30 Uhr uberreichte 

,,\ Innenminister P, Gregoire 6 Ambulonzfohrzeuge vom Typ Citroen, 
...... _ Auch Echternoch, ols Kontonolhouptort erhielt eine Ambulonz (A 

1429). Aber wozu ? Und wie einsetzen ? Und mit welchen Sekuristen ? 

Am Toge wurde die Ambulonz von den Gemeindebeomten oder Arbeiter 
betreut, ober der Nocht- und Wochenenddienst war nicht obgesichert, Zwei 
von 4 Ambulonzfohrer wohnten in meiner Strosse und und so war meine 

Hilfe ols Student insbesonders w6hrend den freien Nochmittogen, oder on 

den Sonn- und Feiertagen erwunscht. Der Bereitschoftsdienst war eine per
sonliche Herousforderung, do man nicht von zuhouse wegkonnte, Man 

musste Stellung holten, ein Telefononschluss war fUr einfoche Sekuristen nicht 
vorgesehen, 

Selten wurde unsere Hilfe beonsprucht, und hie und do ein Kronkentronsport 

noch Luxemburg-Stadt. 

W6hrend den Sommerferien und der Touristensoison jedoch wurde die 
Ambulonz ofters ols sonst ongefordert, Und do sich die Eins6tze im Loufe der 

Monote onh6uften, musste eine Permanence eingefuhrt werden. So 

beschloss der Echternacher Gemeinderaf ab 1 August 1962 die Elnrichtung 

eines frelwllilgen Bereitschaftsdlenstes fur den Ambulonzwagen. Elne 

Entschodlgung. fur die mit diesem Dienst betrouten Parsonen, wurde bewll 
Ilgt Auch waren die TelefononschlOsse. die Abonnementskosten, sowle die 

1m Interesse der Krankentronsporte gefUhrten Ferngesproche zu Lasten der 

Gemelndekasse. 

.. ~., ine Notrufzentrale funktlonlerte damols noch nicht die

[J , Ambulonzfahrten wurden angemeldel in Luxemburg-Stadt unter der 
- . Nr 21961 oder 24783, Pannen bel der Alarmlerung der 

Ambulanzmannschaft waren an der Tagesordnnung, 30. 40 oder mehr 

Mlnuten bls zum Elnsatz waren bedlng1 durch die Suchaktionen. um elnen 
Fahrer zu flnden. Auch fiel die Telefonzentrale auf der Gemelnde ofters aus. 

so doss wohrend dem Nacht- oder dem Wochenenddlenst die Sekuristen 

nicht erreichbar waren Viele Reklamationen seitens der Arzte und der 
Hospitalverwoltung. Wohrend der Tourlstensaison 1m Sommer wurde die 

dlensttuende Mannschaft oft beansprucht verletz1e oder erkrankte 

Tourlsten nach Holland oder Belglen zu transportieren Eln rechr schwieriges 

Unterfangen 

INSPEKTION AM 20. APRIL 1964 DURCH S.K.H. OEM 
ERBGROBHERZOG JEAN 

lei Aufregung und Vorbereitung fUr diesen Tag In Lintgen, Geschlossen 

In BD· Uniform, In Reih und Glied. und mit geolten Schuhen und 

Riemen erwarteten wir den hohen Besuch En einmaliges Erlebnis wle 

hunderte von Frelwilligen ous dem ganzen Grossherzogtum im 'gorde 6 
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vous* unserem Schirmherr vorgestellt wurden Ais Jugendlicher hotte ich 

nun dos Gefuhl Mitglied einer notionolen Hilfsbewegung zu sein. 

FORMATION 

ie ersten Kenntnisse und Griffe in Erster Hilfe wurden uns von einem 

Militororzt gelehrt. Do wir on der Sauer logen, wurden wir in der 

houptstodtischen Bodeonstolt ols Rettungsschwimmer ousgebildet. 

Wir waren polyvalent im Einsotz, insbesonders bei den Ubungen mussten wir 

zuerst die Aufgoben ols Sonitater verrichten, donn bei der Feldkuche 

oushelfen. Besonderer Wert wurde auf die Hondhobung der technischen 

Hilfsmittel gelegt. 
I 

II.~ 
"II

I,i	 140 Ambulonzeinsatze, dovon 72 Kronkentronsporte und 49 Unfalle zeigte 

die Echternocher Stotistik 1969. Der Echternocher Ambulonzdienst. gemoss 

Gemeindekonten 1970, hotte Einnohmen in Hohe von 87.078 Fund 

Ausgoben von 96.693 F, sodoss ein Defizit von 9 615 F ubrig blieb. Der 

Bereitschoftsdienst ist zu teuer Protectiunn zevill wurde gespottet. 

MONSANTO 

• ,'\ ,A rit der Eroffnung des Nylonwerkes mit 1100 Arbeitsplotzen im Jahre\ I 1965 wurde eine neue Etoppe fur die Stadt Echternoch 
._. - geschrieben. Neue Sicherheitsforderungen wurden lout und die 

gestellten Aufgoben wurden immer grosser fur die junge Protec Sektion 

Echternoch. Wir junge Mitglieder, noch einer soliden Ausbildung in Soche 

Sicherheit In diesem amerlkonischen Werk. erhoben neue Forderur'lgen und 

elne Reorganisation unserer Hllfsorgonisation Doch die Gegensotze ZWis

chen der olten und der jungeren Gorde blieben bis zur Demission des zweit

en Zenterchefs im Oktober 1972. 

PROTECTIUNN ZEVILL 

"\ ngeslchts vieler Demissionen und Unstimmigkeiten, sowle das anges
I pannte Verholtnis zur lokalen Feuerwehr. war eine... 

...... Untergangsstlmmung im PC Zer'lter zu spOren. In der Bevolkerung 

wurde uber die Hllfsdlenste 1m allgemelnen gespottet aber Irger'ldwie spurte 

man doss die Proteetfunn zevlll war t?ekrutierungsschwierlgkelten und 

morollsche Unlerslulzung rehlte vlelerorls, Elne grundlegende 

Reorganisation drangte slch regelrecht auf 

1971/1972 : REORGANISATION DES ZIVILSCHUTZES 

ach der Nomlnlerung von Leon JUNG als P.c. Direktor erlebte die 

livllschutlorganlsation elnen neuen Aufschwung. die gesteckten 

llele und Aufgaben wurden neu definiert und auf Friedenszelten 

abgestlmmt Die starre. administrative Struktur wurde abgeschafft und die 
Funktion des Zenterchefs. als offizieller Verlreter des P.C Direktors, resp, des 

Ministers. legallsierl Elne Revolution fur damalige Verh6ltnlsse. aber der 

rlchtige Weg In elne neue Zukunft der natlonalen und regionalen livilschutz
Hllfsorganlsatlon. 
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20 JAHRE ZENTERCHEF UNO NATIONALER KAOERSPRECHER 

oher die Zeit nehmen, um diese wichtige Posten ouszuuben, hotte ich 

doch einen verontwortungsvollen Posten bei Monsanto und war ich 

neben dem Gemeinderotsposten ouch In vielen Vereinen noch oktiv tatig. 

Der Tod meines Bruders, welcher bei einem Verkehrsungluck ums Leben 

kom, und die Hilfe sehr lange auf sich worten liess, waren mit ous

schloggebend, doss ich mich energisch einsetzte fur eine Verbesserung der 

Hilfsorgonisotionen. Keine einfoche Soche ouch domols meinen Eltern und 

vor ollem der Verlobten meines Bruders die trourige Nochricht (3 Wochen vor 

der Hochzeit) zu uberbringen. Ofters, noch schweren Unfallen, wurde mir 

diese unddonkbare, ober sehr wichtige Aufgobe onvertrout. Heute gibt es 

I 

I:
I Gott sei Dank geschulte Fochkrafte die diesen Dienst verrichten, ! 

ktober 1972 : Der PC Zenter Echternoch wird grundlegend reorgon

isiert. Mit der Annohme des Posten ols Zenterchef wird mir klar, doss 

eine grosse Aufgobe bevorstond. Mit meinen Kollegen Adjunkten 

! l	 und dem Kommondonten der Feuerwehr. wurde ein Arbeitsteom gegrun

det, welches die Zusommenarbeit und den Ausbou des Feuerwehr-, 

Ambulonz- und Rettungsdienstes ols oberste Prioritat hinstellte. 

II I 
'1.1 Zusommen hoben wir ofters bei den domoligen Verontwortlichen interve

niert, um auf die kotostropholen Misstande hinzuweisen betreffend Fuhrpark. 

In 7 verschiedenen Unterkunften waren die Rettungsfohrzeuge und dos 

Rettungsmoteriol untergestellt, eine gemeinsome Organisation war 

schwierig. Die Rettungsfohrzeuge selbst waren veroltet, so musste bei Unfallen 

der olte Truck (olte MilitOrbestande) in den Einsotz kommen oder ouch nicht. 2 

lese MiGstonde waren ouch ousschlaggebend dafur. doss Ich aile 

Zenterchefs des Landes nach Echternach elnlud, Dos erste comlie 

des cadres der Protection Civile wurde gegrundet. Zusammen stell

en wlr einen Wunschkatalog auf, um neue Ambulanz- und 

Rettungsfahrzeuge zu bekommen, Als natlonaler mandatierte 

Kodersprecher setzte Ich mich ein, damit die berechtigten Forderungen der 

Zenter bewllfig1 wurden So ouch eine memorable Kadersitzung In 
Schlrnpach mit dem Innenmlnister. Exploslvstimmung, aber sachllch und fair 

konnten wlr erreichen. doss der Staal )rotz Sparmassnahmen eine rallonge 

budgetalre von 15 Mio bewllligte, und somtt eJnige verallete Ambulanz- und 

Rettungswagen ersetz1 werden konnten Dos comite des cadres, als 

Vertreter oller Freiwilligen wurde endllch ernst genommen, So durfte der 

Kadersprecher oder sein Vertreter bel dar Aufstellung des FOnf Jahresplanas 

der Protection Civile mitarbeiten, 

Offentllchkeitsarbeit war mir eln welteres pers6nliches Anliegen um das 

Ansehen der Protection CIvile popul6rer zu machen, So war unser Zenter an 

den Vorbereitungsarbeften der Expo Protection Civile 1m Jahre 1977 mass

gebllch beteillgt (uber 500 Arbeitsstunden fUr die Gestaltung der 
Informationstafeln), 

ies alles setzfe Erfahrung und Kompetenz und Sachkenntnls voraus, 

Diese Elgenschaften glaubte ich durch melnen tlnsatz als aktives 

Mltglied des Echtemacher Rettungszenfers erworben zu hoben, 
Bestrebt war ich immer. doss der Echternacher Zenter londesweit 
Modellcharakter hatte 
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FE JOURNEE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE IN 
ECHTERNACH AM 11.3.1973 

\ ine Hauptsorge war die Rekrutierung von neuen Sekuristen, Um

J•Damen und Jugendliche am Ambulanzdienst zu interessieren, inter
venierte ich bei der Zivilschutzdirektion und beim Innenministerium 

sowie bei Abgeordneten in dem Sinne, doss die alten Ambulanzfahrzeuge 

yom Typ Citroen 1961 durch moderne Rettungsfahrzeuge (ohne graBen 

Fuhrerschein) ersetzt werden sollten, 

icht nur der Fuhrpark sollte erneuert werden, aber ouch die 
Grundeinstellung, Neues Blut in die Reihen der freiwilligen Zivilschutz 

Helfer, Aber die Armeeuniform (battle dress), wollen wir nicht tra
gen, wir machen unseren Ambulanzdienst in unserer zivilen Kleidung II, so die 
Aussagen neuer Mitglieder, 

Erneute Intervention zwecks Anschaffung von welSen Ambulanzkltieln 
Neue Lehrgange In 1 Hilfe, und dank der pers6nllch sehr engaglerten PC 

Insl'ruktoren konnten seit 1973 liber hunderte Dlplome in 1 Hllfe uberreicht 
werden und neue Mltglieder fUr die Dienstbereitschaft begeistert werden, 

ie erste Dlplomuberreichung Anfang 1973 wallIe ich gebOhrend Ins 

Rampenllch1 stellen und dlese Feier nlchl ohne Pomp vorOberge
hen lassen, So kom dle Idee elne Journee nationale de 10 

Protection Civile In Echternach zu organlsleren 

In Anwesenheit von Exzellenzen, Minister. Deputlerten, dem Stodtrat und vie, 

len Ehrengbsten mit Rang Lind Nomen oller damaligen Hilfsorganisotionen 
(Feuerwehr, Zlvllschutz. Rates Kreuz, Malteser...) wurde dlese erste Journee 

Natlonale de 10 Protection Civile am 11, Marz 1973, bel herrhchem Wetter. 1m 
Abtelhofe, obgehalten 

-\ eben den troditlonnell€ln Ansprachen und €lIn Lob auf die frelwllll,

t gen Hllfsdlenste wurden erstmalig die Schlussel eines modernen 
--,'.." Ambulanzfahrzeuges vom Typ Opel mit der Nr A 1822 felerlich on 

den Echternocher Zenter uberreich f, 

Ole onschllessende Grossubung (Explosion im Internat) mit dem Elnsotz oller 
verfOgbaren Hllfskrafte und erstmollg unter der vereinten leijung vom 

Zenterchef zusommen mit dem Feuerwehr Kommandonten, stieS aUf regen 
Belfall oller Zuschouer 

Die anschlle13ende Ausstellung der Rettungsfahrzeuge. des Rettungs
materials und die Information Ober die Hllfsorganisationen zogen viele 
Besucher on. 
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Fozlt dieser porte ouverte. Wir waren aile begeistert uber das Gelingen 

dieser ersten grossen nationalen Manifestation in Echternach. 

ank dem Schichtbetrieb bei Monsanto konnte ohne Probleme eine 
24 stL:Jndige Permanence im Ambulanz- und Rettungsdienst 

gewbhrleistet werden. Auch wurde im Jahre 1975 erstmalig eine 

Reserveambulanz in Echternach in Betrieb genommen. Die Diplomuber

reichungen oder andere Feste des Zenters wurden immer groB gefeiert3 Bel 
den jbhrlichen Generalversammlungen wurde uber die Aktivitbt des Zenters 

berichtet, Auf kantonalem Plan, aber ouch 0ber die Grenzen hinaus wurden 

Kontakte aufgenommen und gemeinsame Grossubungen geplant und 

durchgef0hrt, 

NEUE RETTUNGSFAHRZEUGE UNO STILLER ALARM 

I Do das 36 jbhrige Armee
Ii 

fahrzeug Truck A 1481 am 8, Juli 

1978 einen Totalausfall hatte,il !'
" 

.',j 

und durch personliche Inter
vention im Transportministerium, 

nicht mehr fahrt0chtig war, 

mussten wbhrend Monaten die 

! :\ 

II 
Rettungseinsbtze per Privat
wagen oder mit den Feuer

wehrwagen ausgefuhrt wer
den, Keine einfache Aufgabe, 

! 

: ·1:i 

bwahl Echternach vorgesehen war den ersten Range Rover zu 
bekommen, verzichtete ich ols KOdersprec.her auf dleses Geschenk 
und bevorzugte den Standort Redlngen. angesichts der vielen 

Unfblle im Raume Mortellngen, Kelne leichte Entscheidung. wurde mlr ouch 

ubelgenommen 

Erst am 28. September 1978 bekommt Echternach eln neues Rettungs

fahrzeug vom Typ Range Rover. welcher heute noch Dlens1e lelstet. 

Von 1962 bis April 1980 wurde der Bereltschattsdienst Ober Telefon obgewick
elt. Ais erster Zenter des Landes konnte Echternach am 26. April 1980 den 

stillen Alarm miT Piepsert elnfUhren. eine wesentllche Erleichterung des 
Bereitschaftsdlenstes. Funksprechgerote wurden uns seltens der Gemelnde 

geschenkt. Diese technlsche Errungenschaffen erleichterten wesentllch die 

Aufgobe des Zenterchefs aber ouch die Bereltschaft vieler Frelwllligen ouch 
welterhln ihren Ambulanz- odet Rettungsdlenst zu lelsten, wlssend, dass mit 

der Schllessung von Monsanto Ende 1979 viele Helfer Ihren p,e oder 
Feuerwehrdienst aufgaben 

STAATSVISITEN 

'1Sl erode Echtemach. als historlsche und blteste Stadt des Landes, war
l.? offers EtappenZiel bel den Staotsvlsilen von Konlgen. Staatprosidenten 
c (oder sonstigen Stootsgbsten Bel all dlesen VisHen musste eine Spezial

permanence verrlchle1 werden. Vom Staotsdlnner konnten die Ambulonciers 
nur traumen, sie mussten Ihren Dienst machen und erst noch dem offizlellen 

Tell. konnten die leeren Schussel begutachtet werden Kommerdlener und 
Kollegen sorgten aber dofur. doss wir noch eln Dessert bekomen 
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ie Papstvisite im Mal 1985 in Echternach war der H6hepunkt unser

er engen Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und Ambulanz
dienst in Bitburg, Neben dem offiziellen, auf h6herer Ebene ge

plante Bereitschaftsdienst, teilte der Leiter der Rettungsstelle Bitburg mir mit, 

dass er ein Notarztteam mit Bus auf deutschem Ufer aufstellen wurde, unent
geltlich und um uns zu helfen, 1m Faile wo? 

Ais Mitverantwortlicher fur die Sicherheit und die 1. Hilfe Station in der Abtei, 

wusste ich diese personliche Geste unserer deutschen Kollegen sehr zu 

sch6tzen, auch hatten wir seit 1973 doch jahrelange Erfahrung in Sache 1. 

Hilfe Station, da wir seither unentgeltlich und allj6hrlich bei der 

Springprozession Bereitschaftsdienst leisteten, 

Erfahrung sammelten wir auch bei den sportlichen Manifestationen wie 

Marathon, Triathlon usw, wobei wir als Zenter die Leitstelle mit 
Funkausrustung betreuten. 

i I

I! 
EINFOHRUNG EINES NOTARZTOIENSTES UNO EINFOHRUNG 
DES RETIUNSGHELIKOPTERS4 

Ais Kadersprecher der freiwilligen Ambulanz- und Rettungshelfer der 

Protection Civile setzte ich mich vehement ein bei allen Beratungen und 
,I 

Vorbesprechungen, oft gegen den Willen der Direktion oder der teil

nehmenden Ministerien, aber im Einvernehmen mit den Fachleuten fur den 

Notarztdienst mittels Rettungshelikopter, 

Personlich zitierte ich immer das tragische Ereignis und die fehlgeschlagene 

'! ,I 
1:",1 

! 
' I'
j. 
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Rettung zweier KleJnkinder aus den Eismassen des Echternacher Sees. Auch 

konnte Ich Ober die viele BnsQtze unseres Zenters bel der Rettung aus den 

reissenden Fluten der Sauer berlchten, Bel Suchaktlonen nach vermlssten 

Kinder oder Touristen waren wir ouch ouf auslondische HUfe angwlesen 

Personllche Genugtuung ollerselts, als nach langem Zogern, endlich der 

Notdienst Air Rescue mit dem Gesetz yom 27, Februar 19861egalisiert wurde. 

KATASTROPHENJAHRE UNO OAUEREINSATZ 

ngewohnlich heftig die Sturme welche Anfang 1990 Ober Europa 
fegten Voralarm gegen 18 Uhr ersfer Einsatz mit dem Range Rover 

und der Ambulanz abends gegen 21 Uhr. Bergung eines Verletzten 
Unter Lebensgefohr - Ich wurde von elner umstOrzenden Tonne getroffen 

verllef der Rettungseinsatz, Grossqlarm fUr aile. Dauerelnsatz oller verfug
baren Hllfskroften Elnrichtung elner Notunterkunft in der Schule In Scheidgen 

und Betreuung von 25 Autoinsossen, welche ouf der E29 von den StUrmen 
Oberrascht wurden. Dank der Hondfunksprechger6te konnte Ich mit allen 

anderen Elnsqtztruppen den Kontokt aufrecllt halten. Die Unwelter nahmen 

an Heftlgke1t zu, unsere Ambulanz mrt allen Insassen und 3 Verletzten In grosser 

Getahr (durch die umfallenden Boume war sie auf der Strasse MUlierthol 
Grundhof festgefahren)_ Mit allen verfOgbaren Hilfskr6fien mussten wir mil 

den Motorsagen den Weg frelschneiden, keine einfoche Soche Nach 

getaner schwerer Arbeit- wollten wlr uns aus der Gefohrenzone zurlJckzJehen, 

DocM eine 20 k6pfige Pfadfindergruppe hatte slch 1m Berdorfer Wold verlrrt. 
Die Rettung dleser Jugendlichen war sehr schwierig und unter permanenter 

Angs1 selbst verletzt zu werden, konnten wir dleselben glOc1<lich bis nach 

I 
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Befort in die Jugendherberge geleiten. Todmude nach diesen Dauerein

satzen, aber die Genugtuung geholfen zu haben. 
:1 

r 0 ouch bei den Dauereinsatzen bei den funf!! Hochwasser

~} katastrophen seit 1993, Vorbereiten konnten wir uns nicht auf diese 

neue Aufgabe, aber helfen mussten wir schon. Sauerpegel 6,08 m, 

Jahrhundert Hochwasser. Die ganzen Sauergegenden waren uber

schwemmt und die Halfte der Stadt Echternach. Einrichtung einer 

regionalen Notrufzentrale als Entlastung vom 012. 

Hunderte Appelle, Koordinierung oller Rettunsgeinsatzen, Evakuierung, 

Betreuung und die Verpflegung von hunderten Einwohnern, eine nicht 

leichte Aufgabe, welche aber, dank dem unermudlichen Einsatz oller 

Hilfskrafte zufriedenstellend gemeistert wurde. Dank der vorherigen mit allen 

Feuerwehren des Kantons grossangelegten Ubungen, konnte die 60 stundi

ge Koordinierung und der Dauereinsatz bewerkstelligt werden. Nur die per11,II
, I	 sonliche physische Uberforderung verspurte man noch wochenlang 

danach Wie konnte man diese Strapatzen nur aushalten? Um daruber 

nachzudenken blieb nicht viet Zeit, denn der nachste Rettungseinsatz 

wartete schon auf seine Helfer. 

ber viele ahnliche Episoden und Einsatze konnte noch berichtet 

werden. Nach 20 jahrigem personlichem Einsatz als Zenterchef und 

als nationaler Kadersprecher uberliess ich, aus beruflichen und aus 

Zeitgrunden, diese Verantwortung jungeren Kollegen, ohne aber dem 
I 

i ~	 Ambulanz- und Rettungsbereitschaftsdienst untreu zu werden, 

21. OEZEMBER 2001: 40 JAHRE FREIWILLIGER AMBULANZ
UNO RETTUNGSOIENST OER ECHTERNACHER PROTECTION 
CIVILE 

40 Jahre frelwilllger Ambulanzdienst d.h, in Zahlen ausgedruckt 

5.261 Ambulanzfahrten und Einsolze. davon 

17.500 Krankentransporte 

3.636 andere Unfolle und 

1A28 Verkehrsunfolle w6hrend dlesen 40 Jahren 

berraus lobenswerl die Talssache. daB w6hrend dieser Zeit die 

Echternacher Ambulanzwagen 1.545.874 km unfallfrei zurOcklegten 

(Aktivit6tsJahr 2001 noch nicht miteinbegriffen), 

Mehr als 1 Million StlJnden auf freiwilliger Basis 1m Dlensie der Kranken und 

Verletzten Meinen Dank an aile, welche mitgeholfen haben dieses groGe 

Hllfswerk mltaufzubauen 

Helfen kennen . mi1 Kollegen und In Teamarbeit ~ wo immer mon kann. 1st 

elne edle Aufgabe. der man verschrieben 1st und bleibt solonge die 

Gesundheit mitsplelt 

" Quels ont ete dans votre vie les moments de vrai bonheur. 

Ne sont'ce pas ceux ou vous vous etes oublies pour autrui? » 

Vinet 

W!r leben Mute in elner anderen Zeit 40 Johrlge Mltglledschaft. elne lange 
Zeit. schene personliche Erinnerungen und die Genugtuung .Fir Dech a Fir 
DaI Land· gedient zu hoben, 
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1 Ba Itle dress 

2 Bel einem Uniall beim Pr8diglsluhl fuhr der Truck mit 10 Sauveteurs in den Einsatz. an der KreulUng 
Knepper rnusste def Fahrer geistesgegenwartig umlenken (die Bremsen versagten). streifte eine 
Tonkstelle und Iless den Refiungswogen - ohne Schoden - Dis zurn Marklplatz ausloufen Do> 
Ret!ungsmalerlal musste In unsere Prlvalwagen umgeloden werden und so tuhren wlr in den 
Elnsotz um die eingeklemmlerJ Personen If' dem ver\Jnfolllen PKW Zlj bergen Unser oller Leben 
und anderer standen ouf dem Spiel. 

3 SKH Pnnz Charles. nahrn otters unsere Elnlodungen zu Dlplomuberreichungen an. und wegen 
der spnchwbrtllch geptlegten Eechternoacher Geseeligket. wurde auch monchmal das offizielle 
Prolokoll vergessen, 

4 Hllfe aus der Luff gab es schon 1961, dank der 25 "Helfer aus de, LuH" und der akllven Mlmbel 
der luxemburglschen Sporttlieger. Ein 4 srtzlges flugzeug vom Typ Ce>sna war mil elnem 'bloc 
ombulance • ausgestatte 

5 Ole beslen BeZIehungen I,atten wlr zu unseren Froschmonner, Bel Grossubungen in der Sauer 
oder im Echternocher See waren die Froschm6nner mil Ihren Chefs Immer gem gesehen, 
Dleselben beste Kontokie halte unser Zenler mil den Kollegen des nahonolen Inlerventlonszenters 
In L1nlgen. 

6 So lellele ich eine grossongelegle tagaionge SuchakllOn im Marscherwald, in enger 
Zusomrnenarbelt mil der Gendarmerie, der Armee und allen verrugboren Hllfskraffen des Kantons 
Dank der guten Beziehung zur Gendarmerie bekamen wir Unterslutlung elnes Hellkoplers der 
franzbsischen Armee Ebenso bekamen wlr. dank der Mlthilfe der Gendarmerie, elnen deutschen 
Halikopter zur Verfugung geslelll bE'" Suchokllonen In der Sou!?r nach vermissten Perronen, 

::1 

I"

NOTE DE LA REDACTION 

Suite aux textes parus au magazine « Rettungsdienst " qui 
ont jete quelque peu une ombre sur 10 reputation de 10 
protection civile et sur I'Annee Internationale du 
BenEwolat, 10 direction de 10 protection civile tient apUb
Iier dans notre periodique I'article en question et les 
diverses reactions qu'i1 a suscitees. Les articles ont ete 
reproduits tels quels et la direction n'est pas responsable 
pour Ie contenu desdits textes. 
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RD im Grogherzogtum luxemburg: 
Rettungsdienstpersonal als Fahrer 
und "Bahrentrager"? 

In Luxemburg wird der Rettungsdienst. mit Ausnah
me des Notarztdienstes und der Berufsfeu~n~hr der 
Stadt Luxemburg. rein ehrenomllich durchgefuhrt. 
Dos Problem in der heutlgen Zeit. genug ehrenamtli
ehe Mitarbeiter zu linden, ist in Luxemburg Ursoche 
dafUr, doss dos Houptougenmerk auf die Quantitot 
der Mitorbelter und o/eht auf die Quallta' der Aus
bi/dung geJegt wird. Viele Ambulanejers (Sanitater) 
sind mit der selbststiindigen Behandfung okuter Not
falle uberfordert und mussen so d~n Notant ouch 
be; nleht lebensbedrohlichen Notfiillen noehfordem. 

Organisation des Rettungsdlenstes 
Mn. Ausnahme dB Stadt luxemburg, In \o,."clchc.r dIe DauI:s 
r"'Jerweh, haupumUich den Reuun8'd~ dwthlllhn, ~I 

der ZiVi!ld1UlZ (.ProtoetJon CIVIle-) Iilr den landeswellfn 
Rettllllp1jers,zu..JllllJ&. 0", Grollhen'DgWm luxcmbulj; 
~t In 25 EInsolZg<blele !!Ul !<W.1Is emer Reuung",,"he 
urumeJIt 

Der Zlvtlschull. isl eine.;utlk;he Otganlsllion, dl< dem In, 
nc.nmmtltertum untersteht. Zoom tst er Bttre!btr dcrln 
t.elUIe- lelr>tell•• tilO Ub<! dlt europ&l>cho NotrulnllJ:l 
me, 112 emichboJ 1>:1. DI<!5e le,,,,,,'1e alannJen lin folie 
oines E!ns:ltze aber f1Jnlantkleemplin&'r die rt1n ehrtn 
:amltict,co lu'litarbellef. die s1ch dlnn tm PrlvatfahrzeuQ ,ur 
j,wel1lgtn ReuU08lw>ch. be~be.1 Hlerdu"h enuteheu 

Mil clrbl1Ilt.>f- lIud ElnlO,lt17...1hlen 2000 

LiWll\dlUtz 
Mitgliedel~ 2.200 
~ttun95waehen: 25 
RTW: 47('3R"",rvo) 
rtet1uflgsdiemteirtsatze: 26.92' 
Sal.f\ler~in5am; 6.696 
5AMU: J{+ 2 Rest'fW) 
Notam -fjnsat7.c: 4.296 

""uw: 
Ges"Mt.mzahl dt'rAnnJreo: 430.605 

80ruhttluffweh 
MiLirbt>'tN: 135 
Feuerwacht'n: 
Rettungsdil!f\Steins:JI1": 

•
1),632 

Sauvetag<'«!:lns1t2.e: 1.978 

ft"hvjl~~oe f Nltlrwthrcn 
Mi.glleder. 9.900 
Feuerwachen; 239 
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Luxemburg:T:-"~"'"Btllgilfll 

[inwohner: u 45000 
Flach.: 2..SI6km" 
Ausdohflung: 82 1I 54 ~ 

• ftorttu"l;~-.dte u.."l.IM1hrJ1Blado'1 
.WIID 

==::'!WPI*1 
• AMl"'mJl.....cN 

eD4lOrctl 

• !rld)-lKt. 
SAMUIRIH 

.~. ._."" 
~ 

?) 

~~~... ---1-' 
• .,qmer 8fLlJ~e 

• SAMU4'tTlt DL:ul$chIMdJMts:t,.. n2 

:.,,>'"""" /~ 
~'tfo.6 ~(; 

.(j r;,.r ~-.~ 

--~_.:):?~'O Abb.1: 
~ ~hdvAulIM _ 

&t,MU . 

r,..nkmlch 

relaliv tange AusrtJckzeiten, dk! ffiill"I durch Qirte hoh2Rt\· 
lung.w.fKhtndichte zu J.ompmsJ.erl'fl vmuch.. 

Alle Rttrungw:acttPn de:! Zlvnseh.uo:es !lnd mlt Mehr· 
zweeldahrzeltgen 1""1'1''"''''. A"~tr den 1lTW' 10' In 23 
Reuunpw~d\f.n itYr--ens JUch em V<nusriistYo'agtD S~JI" 

onJo-n, wekhtr dOli SauveI.ged,"''' 18erI!\lllg>dJen>l1 ge. 
wlllltels!<t Ole (rej\VlIUVn ~"";<l1"'" haben lhr 11tu!'t· 
bet1Ul(Ungsl.,d In der BnndbelOUllplung und weme••be. 

b ~bord.. int~elel15teI:.disporuen. 

Organisation des Notarztdienstes 
DOl GroiIhmoPJIche Geetz \'00\ 27. Februar 1986 regell 
die mUlCt.. 'JerlOrgungde! Notlfllle und den Ilerciacll.1Jt> 
d.enst del' Knnkonhl_ Elne KooptrtltJon von Ziyn 
~fluJ1 unrl GesundhellsminWmum IUhn~ mIl S:ic.htag, 
I. jull 1989 zu' Elnruhrun~ des fllchcnded<end.n No' 
....iSyS..m.5AMU ISe",'ce d'Aide M&licale Urgeote; aul 
lJoulSch: Olen", der Dnr.genden Wdlnnlschen HIlle) 

.GroBIKtr./Dglvm 

i.llxe1nburg mit 

RO-Slrukrur 

Autort-n; 

Qnd.nlt!d. 

las: Anh'" 
R~nungs-auistenl. 

HI Dp lenkeS(hl~l. 

l-3S08 
Dude~ng~
 

["'~;ril:lu,,-..nl~t
 

m...... 

"I,,._G,..,,. 
CMfd,,-Ctrnlr.. 
adlolntdala 
"fb!;ClcrlonCh,'llc, 
37rulI: d" 

8~ttembout9· 

l·3320 8p.rc"j}m. 
[-Mill!: g~org"_ 

glvr",4I1:pl.lu 
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Be"'u> Mfang der BOer Jahre iiIb es om. Feldve"udle 
IlleS NOIJr1IdJenRe> sellen> dcr BF IJJXtmhu'1l und .In 

g!I' hJ.upu!Wtlsche.r Kli/lnkenh~u~e,. An dtn drtl Not:m.:t· 
stando",n E;ch sur A1U1teIH6pllal d. ilI'v1IIeI, EltelllfOo:l< 
IChnlque SI. lDubl und Lu'tmbu,g IBeren,chafl>l<r,n 
kt.nhaU$f wtrd lund em d,e Uhr )ewclb dn NEF :nU 
Ccerdurths.ctlnlnHcilfr ~izinlscM«hnl&c~.e.r Ausstlt· 
,ung ""....hallen. Ole !losw'Jnl des NH \\w vom S",nd 
m'tkRnunhaus gestell1 Wld beswhl JUS einfm NarkCllSe
pllege, ai, Fahrer und eioem F>Chtrzl Ill' AIWlhesl. iJs 
Nown. 

Abb. 2: HTW der Bf 
(NAW-AussrortungJ 
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Elnt Atl5lIahmt 5r~h rtpt NOl..uztmndort t.uxembutl <U~ 

wo ~Ii ~tem 8esatzu:.gSmu~kd !lin F1hler dtr Bf 
'ur Verfilguna srdlt LaUI Gelte12 d01fen ai' Nollmo 
.usschll08llrh Fachame IUr Arllsllte;le "nge1eU1 w.rden 
8n Fachkunde.l'jac.hwel~ Reuungsdiensl odc.r tint 7USit!
bezdchnur.g No1Iallmedain nlL'h tkurschem \obrnrIrl We'" 

den nrchl &,,!OTCIen. 1m Grol\schadenr.1I Obmllmml do, 
Ieiten<le Am des l.weilIgen S"ndorr.. die mCdlltnische 
Koordlnanoo. Eine LNA-Gruppe mil Ilerelactl>.t.odlensten 
UJ.::,tleft mchl Ole Notm11.lllrmJeruDi f:rtoIgt anh.and ~ 

no> tln~e1Ulchetl Indl1<>llonsk'U1I0ge0. 

Be~ d1e Dim.."1.Z zum NottallOf1 m~tir liS IS km, em
>Chad.. dtl Nowzt, 01: er ""h mJltel' Bod'" ad" lull 
rtlt'Jnpmitlel tum Par1emen bfge.ben "'ill £ntsehridet tt 
SIch rtrr L.etZtere:>, ICAlm .., IJJ! tUten del !>elder. RTHs der 
luxemlloul1\ Ai: R""",e ub1 Il.ARlzurilekll"'Uen, Dio 
LAR 1st eme 19B<l ~lnd'" ~meinniltz:&l' \'ereinigu:lg 
mIt dtr ntlsetrur'ig. dnu Wr!.lfs$enU\l. dfOJ prtkII.n:s::.haJ 
NO!flll.medl:ztn .duR:h den FJJlSlIIZ Y'Cn lu!ueiwnpillel.n. 

VunSonnenau;· bl5 SoMenuntf'f8Vl8w~ an den Nolint
s:andor1tn Luxe.mlug und En.elhrud: it' eln lITH vom 1\I"P 
/AO 900 Exp!orer be."'il¢1'i:ttn Ole ae..""1Tl8 des R1li 
besteht z1&tzlkn:!UTn NotmtTearn - IU5 ~ Plloren 
IOWIe einom Ai,hl Al"n~an' [fIugbef)cilerl del' lAR, ltd" 
Pun)l:l d~ Landes kann \0 ma.xlt'O.aJ !!Ic.ht MJnuten erre1'ht 
wenlen. 01. lAR Obemirnnll d1tnfllU, s..undIrllUge In 
ZtIlllOn del 5chWE1JlUnkt· ,md Muimal\'<I'SOflUng (Un· 
f3l1chJruritle, Vetbrtnnungunedizin~ 1m benacbbarten Aus· 

1Inc1. Ill... AUge kenn.. beilledut auch NachU unter Zu 
hllfeolllhme tina. t'Nrllen Pll\,ten una modtmcr Rl'sthcht 
",-cr!.otllirku mo~&tn. 

Problem der Ehrenamtlichkeit 
Auch "'enn ~er llev~krrUl1i linn... Y1.Il:,ldem ""'Iell 
gooWtunl!'lTlDgJichkdl.n Zut VetfOtunl ....hen, ~~l die 
Gesaonwhl dcr ehre:wnt1lchen Mlt"'beilOf im Rellungs, 
dien>lll1lXhl nlchl ...'" 'b;\I'flommen. WiSledoch sull: 
ai>genomttlen hat. ill d,' V.rfllgb.lrkelt cllon Ie"" Mltubei 
reT. DIes rUhn >Chon jtlZ' dazu, dass tn vieton ReUIUl&'w, 
chen n" eln R1W be>etz11Sl. Einlge R<UUJl8lWKheo kOn 
nen Ugoabe, de. R<lllln~lellSl nldtt mohr Il"'ilvlrio 
Itn. Da I!r;,rntt YmUger Leule 1m Wechreti11e1lS1 a:btilln 
und luch tendentltll wen,&", HitWroll'" 1ur Verft!g'"nl 
"ohen. verringe~ .ch _tp, dlt AnDhl der M:lJrbeJw, 
dle wlhrend der T'~eJ1~ lind. Dwth <len Urn· 
Sland) dasl vit'3e Luxemburgn Studenten Un!vtT"SollJrcn 1m 
Aumnd oeouchetl, 1l'hltllCrh In dleser wkhtlAl'n Allers· 
grtJppt Mi'8llede' verlore". 

De' Persona!Jtwlgel \W,nlMSl die FOhrung<ebe:le ~es ZI 
vU5dlutU5 dazul tdne hohe:n Anlordcrungen an die Aus. 
cUdung %u stel:en, da SIt tnrehtm. d~lIn:h Mllglltder III 
vertleren. Es wit<! m.llr Wen .ut die Chllll1tltat a1J.ut die 
Chl.II111 der MltarbelUlr pl.V- KonJaeI.e Aussagen ilber 
die au.lnar des Re'~ungodleJ1ste >ind .uch niell! mOgllch, 
d.1 - UIQ dlt th'OlllmtJK:her. H.ller nich' zu kontroll1...." 
- ouch ke!"" medltn""h< Em...lZ<!okllt'le1\tauen ~ 

hen~1. 

Elne stn<lere Trennung"on NOlI.lJrelluno. Kl2llken".".. 
pan und Du"hrul1n,ng von n\chl unktl.Js<hn: Trampor 
..n dutch komrnmlelleUntemel1mcn 'M!rd. dlo 8=· 
zahkn stark stnkerl und somlt die MIWbtSttr motlvttren, 
bel we~ E,"~lzen Ilngm Ilmlachatlsutl.n zu at.· 

?""ron. 

-. ... ,.. . .,. 
I ..'" ,~:~ ,. 

• ~ .t. ..~c:... ~ 
I,,~jcr..~: ~.S· . . 
Abb. 3; Rnvdt111vtlschurus 

emem RenunpUmSl, der lusschI~1Wch au' ehrtnaml 
1Ich. Milarbell.e' 'u/gj!DOUI iSl, spIell die Moth..Uon die 
grollt. Rolle. 11m die Mllarllelltr mDgJk:IlJ" .tart III mOti' 
~n, ttluS> neben .kzeplllblen EIn<:ltn,l1!en ll.1S fJ""'" 
Ill.Olert" sumtn<n ulll! drr M11"belte, dwth 01"" dor leu 
.ng.""", AJLIll(ldung ~fDro'" we~ 
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Die Ausbildung 
Urn mil clef AU$bi!dWl& rum Ambulandcr begmnen Z\l 

Ja)nntn. MllSS der An\l,1l'tci 16 Jahre l.!l setn £oi.";c 
.In.n EJst<.HIU..l::urs p.8 Slundenl .bg=blossen h>.bo:l. 
Innerhalb von zWel Jahren besL"Cht de, AuszubDdende 
<!>nn 28 r'Oltblldungs,:,..llSliltungeo (5~ Slundeoj III 
den Ivwelligen RttturlssWO&cnen und D1mJru QII etnI!'In 
E1nfUbtun3swl>chrnende II b Stun~1 an der N""",.len 
SChul< d<s Zi"U,dlUU.es le:I. Jodes Ja!lt sltlll d""n nuch 
<in W'UemildUllgswodleoeod, nz Stund"'J .uf dem Pro· 
pmtn. Xt\'Ofl kwz nach aem Begmn der AusbtJdun,g, 
~rnl der PralttlQn, "'I ~em IITW In d.., Slt>lUc Nil<b 
~r Z'Ntl)D1rigen. PT'a!o;.tikumszeft und 06 StuJ1den AUSbD· 
dung. stehl em Absch.IL.&examtn In. Nath ufolgracher 
rrun.mg erhAlt der AuS2Ubilde:.1dedann em 5taa!lkhes Dtp
10m und dlEI skh Jona..'1 ~Ambulannc:r dipl6fm" nennen 

MI' drr abg<!sdll"",,",," AUsl>lldung beglnn' donn dl' Pha. 
se lier FonhtJdW'f&, in \'jelcher der AJ:llbula:ncie~ Jedes. Jahr 
rin Wochentnd,lu der ZlViI>X:llut=hule SO'.I1' 14 f<lrtlllI
dunpvermstlltungl!rl ill der Reuunpacbe belegcn muss. 
Nach e1!iY.6ter ,'\'X;,bflduIJ.l nfmm! da.::; Mltglft.d diUlD al!i 
vol1.Weft!gcr AmbuI3.JK[er IJTl Re-uun&WttIW (e:jJ. 

DIe Retrungsdrensrmiioirbelter de! Benrtsf~chr erhi.l· 
lim Intern dnl: tlV/~[t"rte AusbUduOg.. Elmelnt Bernt:;. 
feue1WchJ'i('ule durr:l11i1ufen dtlnach In TtYr dle Rt'ttllliP 
!ls~ls[enttn·Ausbtlc!ung.. 

Weder die .Iw:wnlll<:hen I;~~.,. noch dJe Rettungs. 
dlt:nstmllarbe!ter dcr B.mJ~r.eut::"'.\.pehr habtn erv}~herte' 

KorapttellZl:n, dUne!') &b;o nu: Verb.lnd.t an1egP'n, 81m
druck mts:$€:n, :l:)auerstOlr: vtmbrekben US'N. 

Problem Ausbildung 

0.. H'IlJl'proO!eln d'" Ausblldu"l\ bestehl darln, d"" os 
.<::.d] irnmer nw urn FonbUdu.n~, MllOclt. Da aJle Re! 
Dlngsdl<nmnllll1bej"" on <Jon Fortl>Ildu"!!'",raR$Ii!lung<n 
(t>f1fleh.mC!) soIltn, iS~ e:s lmmer probJr.tnirl\dl, dJe Thcrnen 
nicbl !U sctIYr'er '1e~Ucr. tUt dit. AU$ZIJ-bUdp.MeD uM 
gJeldll:eltig mle"""nl fllr <JI••aJ!<n H"",· '" _Itell. 
Dl<:IeS Dilemma '" iCdoch bel <iner g<m'tnsame. _3 
dung nich{ ;:y IOsen und bring!. Fnm iuf beiden Selten 
Du Resultat Jsl, d~ss lmmer meh~ J'-A1larbeiter f1lcht :u 
den f<lnbildung",...nslal'ungeD erscheloen. D••bet dJe 
RTW' he5ell' werden muS5al, ....1m h!ertlber WUSz1iglg 
hl:l'l·,lieggesehen una iU.lch htirlll"bei(e.r, wekbe I~ Zell 
nlcht on den l.uF dem P,pltrll oblifllUldscht!n FonhiI<Iun
IlOl' leiloehrnen, dlltfen lrI>Udfm 'm RenungsdJerut teU, 
neh.men. 

Ein wv.',tera Probiem besJth1 tUrm j <bss 1m G~i1..es;ext 
'1M einer t7~i;!hr1gtn Pra-~t dw Rt:de I$l ~ wird 
ledoch woder oIne Amah! Yon Ben>1l5dl.ILSSlund.. """~ 
'IOn Einsarzen /t$lgl:'legt. Auch gJlX. es kciRe Prix:is2:nl~[~r 

IlellUJl8'<lle:llSl. dIe d" neuen MJlllIbeiter in die R,"U,,!!,
dlmllarbell .inrtlhrell. F' i5l .no d= Zulllil Oberl,,,,,n, 
ob der PraktH:3.Dt a!s Kotfemager !.1M ZUS('h,auu seIDl: 
ElnsI!:Ze 'lfrbrlnat od6 aber an cler Scl!t! e1nes erfahnm.erJ 

7·*1124.)oI~' R<'th,ng,d!lmt I W 

1:0 INTERNATIONAL 

una mo~'IIme-n Arnbulanc1er die KunstgrtNt d!eses. BeN. 
les erlemL Au<n ein Kllnlkpnkl1l:.um, da> .. Irun ,rI,u"," 
wlIrde. elnzelne H,ndgrme unler AnleJlulIj! an Pallen.." 
ZU ube:'!. !s.tnlrht yorgaehel: 

Abb. 4,SAMU 
£,sclJ-sur-All£[fe 
(/\IfF) 

NeueWege 
Ange$khr5 der al3 unl.iftnodigtod empl'l1n€k.~ AusbU
dun~rwt:1Dn da ehrtnarn1lldren Re!~u."lgsd;er.:itperso

nals Dllt inSUffll.ienter BaSiSausbildulli und 11111 einfr uoter 
dIesel" Ir!"Sllllizicn: leidendm FonbHdun&fordeffi d~e At.llOo 
ren tine at1i,quate Ba.lliausbJfdUIli mft anschlJe:Be:ndtr Stu. 
lenl.w:biJCJm& m Modulfonn. D:e dnz.e1.'len lusalZmoduJe 
k6Mell nac.ttelnandcr ahgeleg:. ,'"erot-n. werden Jedoch je 
weils In ~ne:m Abr...c.hlU!Stest ~'/er&.t. 

GrundousbiJdung Ambuland~r (80 Stun den Thoorie): 
phy$iscn(' und psyct/lsche Eignung (bJo;her keint:> amli
che UnllrrucflUng t'r(ord~r1ich) 

abgesch)os!l!rJer Erste-Hilfe-Kufl (/JOdlStCf1S 2Johre 
ruriidl~enrl) 

80 S!Unden theorerische AiJ~bild(mg (S ~-'ochflh~nden 
resp. 2 Wochen)
 
zeitgJeich E"flte Onf>Qtlprfahrung in Bcglf."ilung des
 
Praxisanlf!iters
 

nac.h 2 jahren f!in Examen (schriftNch.. mund!t'(h. pro/(

Ci'iCh wie bisher) lum Ambll/ancier, diese<; bornen
 
konn /)eo/, M'chtbesrehen w;ajerllo/t werden: bei emeu

!cm l,'ersogm muss das MI19Ir,'!J den Retturrgsdit'm.!
 
w:rlassffi (Quofirar onsrott Quontitdt) Abb. 5, Ch,."oph
 

J.v"X,tnburg I 
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Abb.6 

Weiter~ 

Inform:lltionen 

lum inruo9S' 
dlfflSr j'n L.uxm1. 
burg: 

f. .."",,)(1995) 
R!:Uu~ttlstlf} 

Luxtmbufg. 
In: Retnmgsdlcnn 
7':55-59 
2. Cltf"fs C(1999) 
Da:; l.uXtmburger 
ModeUbtim 
IoW"l 
In~SEG 1:36-39 

3. Gl".. G(1999) 
i\WiJV-l1bung. 
Ill: SEC 3;22·}4 

1601 

r.D IN1f~NAT10N"l 

Zusatzmaduf Defibrillation (15 srunden onalo9lur Un
terweisung des RD-Personals In Osrerrelch): 

gleicfl noch dem Exomen lum Ambu/under Weit"rbll
dung zum Gebrouch des holbautomatlscnen Defibrilla
tors (juhrliche Rezerti(izierungj 

.·10 

Zugangsvoraussetzung:
 
Ersl&-ff1tllo·Kurs, MindesYtler 16 Jahre
 

Ambulancier:
 
Dbuer de1 Ausbildung: 80 Stunden
 

DlIu~r Prak1ikum: 2 Jahre
 
Zioi'll~ Baslsma30Clhman
 

! 

j 
Ambulancier-Av8nc~:
 

Zi~d: AsslsUmz dllli NoulJt~
 

Ambulancier-Specialise~ 

Zie1: tioibslstsndige Versorgung konlplexel
 

PBl.hologlftn durch MaBnahmtn (IfH AP.gelkompelOnz
 

Ausbildung zom Ambulancier-Avance: 
noch dem Ewmen lum Ambtllanci~rbeSCt~hr die MQg
fichb:/r (keifle Verpfl;chtung). skh in Welterbi1dungs
klH'St"O s~.lidJe Kentnlsse an~f}n~ (Grundragender 
l'hormakoIogJe. EKG. Gtrorri:lJflI.1e,At'ztnSSistml, r",... 
sorzJeirung - m OrgLetrer·System exi.s!if.>rr bisdaro nidTt) 
noeh rifler Prtrfung werden donn Erfohrungen auf 
eim'm Nornrztr~ttungsmitrel (mongfls Ausbildungs
pUiuen ouch im Au!kJnd) gEsammelf 
nDch etner(e-stgelegt-en A.nzahl ~'on Notorlff'in:;or.len 

und (>;nE'tT! AbschlussgfSproch erhdlt mon o/sAmbu· 
Joncier-A~"Once donn das RectJr. an d(fr Ausbi!dung lum 
AmbuJrlOcier-Spkialisc t~ilzunehmen sow/I! 8IU!Lu· 
chermessungen durchzufiJhr-m. Nirrare zu 'If'fobrei
chen und nUL" def Tellnohme on eirJrm Zusottmodul 
..Prox;sanleiter·Retrungsdienst -, die jiJngt'ffn Kollegen 
in dit Rettungsdienst-Praxl.1 einlUl.Yeisc!n 

Ausbildung zurn Ambu/oncier-spedalise: 
weiterE'Madule, um die rheoret6chpn Kenrn/5so,! zu ver
t/e(en (erweilt>rtefKG-Diognostik, spezltdTe Pharmoko· 
l09i~, speziel/e Notfallmedizin . .. ) 
WPiltre Modute, um praktjsch~. FOhlgkeitf'fJ 1U 

E'r/ongen (sf'Ibststdndige5 Legen e-inf's VE:"n6sen 

Zugangs. JnruooIion mitrels Lorynx-Tubus, AsS;steflz
 
bel AirwoymanCl~menrISchritrmocherfThoroxdroina·
 

g,....)
 
Intensives. praktischt?s Troining in Form von Me-go

Code. PHTlS. PlJdl·Code, ..
 
nach der Pnifung muss ein Klinikpraktikum obsoJviert
 
werden
 
noch dem AbschlL1rsg~prdch f'rhalt der Ambu/onder· 
5pe-cialise dos RedJr, d1e erlerntt'n Ma8nohmen (w.rt6· 
ser Zugang,lnruborlon mlrrels Larynx-Tubu.s, GDbc! 
ousgewohlterMedikamente) in Rege/kompetenz onzu' 

wenden. 

Fortbi/dung" UIII dU erl>ngte Dlplom uDd d..... 1::001' 

p"'"",n zu bebalteo, lsi In "'1l'1JnIllJgem AlJswul 'In 
Test ITheorie um; Praxis) z;u oostthen. E!n nich! beslmde
net Test ode' elM nir.hl erl>ngte MIlld",,,,,zml 'ron r<>rt· 
blldur~.ndCfl filhrt lur ROctstufun&so\~ie zwn VtJ1~ 

d'" enangr", Kompetemen. 

Au.bi/dung'formen" Ill'" Ausblidungen uDd FortlJlldun 
geo mUssen ~~ Wochen-, WlXh('f1er~' sowle i.ls Abend 
kurse ar.g<boten WP,rden. AIr .ue AU5bMungen rn.... du 
Staa[ Sond~IHlb gew<1hrel1 und aile eolSLehtnde.n Kos· 
ten Ubrn1e,'\mIlm. 

01"'" Sonl1erurlaUb,~.. dlUt:h ~as et.ea \'001 25. Apnl 
J094 dnitJUhrt 'J.'UIde lind ~I dem der Stia:t dem A1tle1t· 
ge-oo d'-S Gehalt des eh~J1m\Ukhf:n M!m:rt>tlters eISf.!1.%t. 
lSI "IT"'!: .uI etn M.xunum \'00 sedl' Tagen pro j,h. 
~ 42 Tagen iMge5a01' begrenn. Urn der """,Iter"'" 
Ausbildungge:rec.lit zu Werdeil. nUissen lUC~ dJese H6cml' 
~n:zea angepas$t j,o,:et'dm.. 

Schlussfolgerung 
Urn den Am<!l!u>1IlIl da>~N","," nld" i!W 'u 
'.'f:TIitren und oJ< lIlO,.ll<d_ht \le~htul1ildem No' 
ralJpatim'''' i!"genub<llSl os McNtt leu, slell V<lm 5','$
lern des e'inbeltlicl'len AmbuiaJKief ohm: crwe:ttert:f Kom
pctCn:zen abz.uwenden. ott ~mle Luxembutge:t Ambu, 
IanduAll'lllldung muss 0_1t" _en. D""'h das 
Sch..,,,, von 1l!S"'1lelten Dlp'omen '011 der Rfuungsdlen$1 
MII"'!>eiler MI<r A",blldu"&'l!ulen OJl%leh'n. Glelchz";· 
rig muss .an der Ltga!l.$i!!Nng von erv."etWUm Kompe:ttn· 
:en gearbellet werdrn. 01' FrIIhderbrllli!loo ."",h dm 
Amhu~n'I" '"us! solo'4 nodi 10 das _endf ,\usO!l 
dunS'!'rogramJ!l, _roM weJden, urn 1I'.m elne well.,. 
M~chk'11101 Kampf _n den p1~tzlkten H'mod %U 

geben. 

,J!(3€: !ukunftlge n!OJ! F<Jrm 'lOG Aumildung und erwtlter· 
ten KQ:tlpttenzen i!t besser, als am akllleilen tuxernbuJ 
ger System leSaUhal:.en Urn e\'tntueUe:n P"r(lblemen VOl· 
Z\llJel,~. ""'" eine <llIodJge ImUcbe KllntlOlle anhond e!
n.. qu>!lQ1lv tux!lW'atll!<R Elnso'2dol.1L'lIf!lIil""" <irIg<It.llut 
,•.men. Bn weherer po5ll/Y<t A'!"'I<l cIe! 'l~_ 

biklUJl8 WInl d''''In,d''''em f{TW.T.... nichl mehr wi. bl> 
her am dml sondern nUnJr~hr aus zwel Penontn btstetRn 
mlJ,S$. Es gQrt nocb v~ :ru tun. Paden wi,..> an! -= 

7·2001 I ]4..I.I\Fg~nl t "fttun9i.dl~1llI1 I 6Iil 
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Dr Jean BISDORFF 19.07,01 
Dr Marcel JAMINET 
Dr Jean UHRIG 

RETTUNGSDIENST 1M GROSSHERZOGTUM 
LUXEMBURG; SJELLUNGNAHME DER LEITENDEN NOTAERZTE 

In der deutschen leitschrift "RETTUNGSDIENSr 
(7-2001) haben die Herren Luc ANISET (Medizinstudent) und Georges 
GIERES (Chef de centre Adjoint), beide dip!. Ambulanciers der Protection 
Civile, eine Reportage mit dem Untertitel "Rettungsdienstpersonal als Fahrer 
und Bahrentrager?" ver6ffentlicht. 

Nach einer durchaus korrekten Beschreibung 
unserer Rettungsdienste (Leitstelle 112, 25 Rettungswachen, 3 
Notarztzentren, Einbeziehung der Berufsfeuerwehr, der freiwilligen 
Feuerwehren, der Luxembourg Air Rescue) weisen die Autoren einerseits auf 
angebliche Misstande hin, andererseits fUhren sie Verbesserungsvorschlage 
an. Dar Artikel hat zu verstandlichen Reaktionen in der Presse sowie zu einer 
parlementarischen Anfrage gefuhrt. Ais verantwortliche Notarzte sehen wir 
uns zu folgender Stellungnahme gel'Nungen: 

Abgesehen von einem grundlosen Schlag ins 
Gesicht der freiwilligen Helfer der Protection Civile gibt der Artikel im Ausland 
ein falsches geradezu lacherliches Bild des luxemburgischen 
Rettungswesens. 

Zu den MissWnden: 

Seit der EinfUhrung 1989 sind die drei 
Notarztzentren etwa 50 000 Einsatze gefahren resp. geflogen. Ueber 
mangelnde Qualitat der Ambulanciers der Protection Civile k6nnen wir uns 
nicht OOklagen; schon eher kann und sollte man ihren freiwilligen Einsatz in 
unserer hochbezahlten Fun-Society entsprechend wurdigen. 

Wenigstens Herr Aniset als Medizinstudent (wenn 
auch erst am Anfang seiner Ausbildung) musste wissen, dass eine Publikation 
nicht in einer einfachen Behauptung (mangelnde Qualitat) , sondem in deren 
Untermauerung mit Beispielen (wenigstens), statistischem Material (besser) 
sowie einer wissenschaftlichen Aufarbeitung besteht. Nichts von alledem auf 
4 Seiten l 

Herr Aniset, Sie klagen in Deutschland iJber 
fehlenden Professionalismus im Rettungswesen in Luxemburg? Fur die 
einfachen Krankentransporte sind die Ambulanciers Oberqualifiziert; fUr echte 
Notfalle wird der Notarzt entweder schon im Vorab von der Leitstelle oder 
aber im Nachhinein von den Ambulanciers entsendet. Wie Sie selbst 
schreiben sind die Notarzte hierzulande Facharzte fur Anasthesiologie und 
Intensivmedizin mit langjahriger Berufserfahrung; im Gegensatz zum Ausland 

hier werden Junge Aerzte aller Fachrichtungen, gr6sstenteils in der 
Ausbildung eingesetzt, wenn uberhaupt. Deswegen wird auch die 
lusatzbezeichnung Notfallmedizin gefordert 1m Emst, Herr Anise!: wollen 
Sie, dass wir unseren Beruf in einem Wochenendkurs erlernen? 

Sie beklagen auch, dass durch die "mangelnde 
Qualifikation" der Ambulanciers die Notarzte immer wieder grundios 
eingesetzt werden. Ja doch! Auch im Ausland! Aber bedingt durch die 
medizinische Unkenntnis der Anrufer beim 112 - und wir sehen kaum eine 
Moglichkeit, diesen Misstand zu beheben. Ausserdem: Kommt der Notardruf 
von einem Krankenwagen, ziehen wir den Ambulancier, der dreimal zu viel 
ruft, demjenigen vor, der es einmal zu wenig tut. Wir wetten darauf: der 
Patient ebenso l 

Zu den Verbesserungsvorschliigen: 

Wenn die Herren Aniset und Gleres die 
"Misstande" schon nicht gensu definieren, warten sie aber mit 
erstaunlichen Verbesserungsvorschlagen auf. 

Die vorgeschlagene Zusatzausbildung zum 
Ambulancier-Defibrillateur kbnnten wir ja noch hinnehmen, Die neuen 
sogenannten halbautomatischen Defibrillatoren erkennen durch ihre 
ausgeklugelte Software ein Kammerflimmern selbstandlg und k6nnen 
sogar von Laien betrieben werden, Warten wir Grossversuche (z.B, in 
England mit 3000 Geraten an 6ffentlichen Platzen oder bei 
Flugesellschaften) ab. 

Was aOOr dann kommt, weckt Bedenken: 

1. Grundausbildung zum Ambulancier, 

lei: Basismassnahmen, Herr Aniset und Herr 
Gieres verlangen 80 Stunden Ausbildung und ein zweijahriges Praktikum, 

lur Zeit Minimum 120 Stunden, l'Neijahriges 
Praktikum, Abschlussexamen. 

Wo Iiegt denn hler die Verbesserung? 

2. Zusatz?usbildung zum "Ambulancier-Avancr!"; 

liel: Assistenz des Notarztes. Aber, Herr Aniset, 
uns stehen zur Assistenz Fachkrankenpfleger(innen) mil einer 
zweijahrigen Zusatzausbildung in Anasthesie und Intensivmedizin und 
taglicher Klinlkerfahrung 2ur Seite, Sie fordern doch Professionalitat, oder 
nichl? 
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3.lusatzausbildung zum'Ambulancier-Specialise". 

liel: Selbststandige Versorgung komplexer 
Pathologien durch Massnahmen der Regelkompetenz. Wir lesen erstaunt 
weiter "Nach dem Abschlussgesprach erhalt der Ambulancier-Specialise das 
Recht, die erlernten Massnahmen (veneser Zugang, Intubation miltels Larynx
Tubus, Gabe ausgewahlter Medikamente) in Regelkompetenz anzuwenden". 

NiGht der Arzt wird also 1m Rettungsdienst nach 
dem Vorschlag der Autoren komplexe Krankheitsbilder behandeln, sondem 
der Ambulancier mit lusatzausbildung. Nachste Stufe dOrfte dann die 
Ausbildung von Aerzten durch die Ambulanciers sein. 

Wenn die Autoren schreiben "Jede zukOnftige 
neue Form von Ausbildung und erweiterten Kompetenzen ist besser, als am 
aktuellen Luxemburger System festzuhalten" kennen wir uns nur 6ffentlich 
von den im oben erwahnten Artikel geausserten Meinungen distanzieren. 

Die ehrenamtlich tatigen Ambulanciers der 
Protection Civile, deren Unverstandnis vor der Darstellung des Luxemburger 
Rettungswesens im Ausland wir teilen , bitten wir, die zur leit bestehende 
exzellente Kooperation weiterzufiihren und zu erweitern. 

FOr eine Gegendarstellung in der leitschrift 
"Rettungsdienst" werden wir Sorge tragen 

Unterschrieben: 

Dr Jean UHRIG (Medecin-Coordinateur SAMU-Sud) 
Dr Jean BISDORFF (Medecin-Coordinateur SAMU-Centre) 
Dr Marcel JAMINET (Medecin-Coordinateur SAMU-Nord) 

MUon ANEN 
Directeur de la Protection Civile 
I, me StUmper 
L-2SS7 Luxembourg 

(oncerne : article « Rettungsdienstpersonal als Fahrer und Bahrentrager » 

Monsieur Ie Directeur, 

Sans vouloir envenimer la polemique bien penible soulevee par J'article publie dans 
Ie periodique de secourisme allemand « Rettungsdienst » et les commenUlires pams dans la 
presse ecrite nationale, les soussignes se permettent et se doivent de prendre position en la 

matiere. 

Nous devons malheureusement consUlter que cet article, au lieu de favoriser une 
discussion large en vue de maintenir, voire d'augmenter, si de besoin etait, Ie niveau de 
qualite des services rendus, a profondement terni I'image de marque du service Mtiooal de 
la protection civile, de ses volontaires et autres intervenants, soucieux de garantir II toute 
personne se trouvant sur Ie territoire national ou hors de nos frontieres, un aeces total, 
equitable el perfurmant aux soins medicaux urgents. 

Cet affront est-iJ II mettre sur Ie compte du manque de discernement et de l'esprit 
revolutionnaire de la jeunesse fougueuse, sur Ie compte de I'inconscience ou simpJemenl 
sur Ie compte de la fiustration des auteurs? Une chose est certaine on ne peul comparer 
des systemes qui ne sont pas comparables tant du point de vue philosophique, structure~ 
fonctionnel que legal. 
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En elfet, l'Etat luxembourgeois a reussi, fait unique qui provoque l'admiration et 
!' envie de bon nombre de pays, it meltTe en place via des lois, niglements et conventions, 
une structure dynarnique, efficace et performante. Ce systeme base essentiellement sur la 
solidarite et Ie benevolat a au cours des dernieres dizaines d'annees prouve son efficacite et 
ce ala pleine satisfaction des utilisateurs 

Quel pays peut se prevaloir d'une densite aussi elevee de structures de secours 
proches et accessibles au public? 

Quel pays peut avec fierte declarer pouvoir amener dans des delais tres courts Ie 
service des urgences de l'hopital de garde aupres de I'urgence? 

Quel pays n'est pas confronte aux probJemes dus a la presence de structures d'aide 
medicale urgente privees et concurrentieUes, provoquant des retards et des conflits 
dans la delivrance des sows aux patients? 

A toutes ces reponses et it d'autres du meme genre on dojt repondre par Ie Grand
Duche de Luxembourg. 

POID'quoi cette efficacite ? 

Parce que Ie Luxembourg peut compter sur la presence d'une large base de soutien 
que represelllent les ambulanciers et secouristes volontaires etfou professionnels du 
service public. 

Parce que Ie Luxembourg dispense une formation excellente plus qu'adaptee aux 
besoins et missions des ambulanciers et secouristes qui consistent notamment en la 
protection, Ie soutien, la prise en charge, Ie transport du malade et ,si necessaire, Ie 
conditionnement de l'urgence avec maintien et controle des parametres vitaux 
jusqu'it I'arrivee des equipes d' aide medicale urgente, dont les professionneJs sont 
seuls habilites de par la loi it entreprendre, dans Ie cadre de leurs attributions, des 
therapies plus agressives touchant it !'integrite physique de \'urgence. 

Parce que la formation, tant en ce qui concerne l'approche pedagogique qu'en ce qui 
conceme Ie contenu scientifique et Ie volet technique, fait l'objet d'une remise en 
cause cODtinuelle de la part des instrueteurs et des conseillers techniques et ce en vue 
de maintenir et de garantir Ie haut njveau de qualite des actes executes et des soins 
foumis 

Parce que les instructeurs et autres intervenants en matiere de formation, ainsi que les 
volontaires, maintien.nent it jour leurs connaissances par une formation continue 
sOlltenue obligatoire. 

Parce que Ie Luxembourg s'est donne les moyens de mettre en place un service 
d'aide medicale urgente pouvant it tout moment, chaque jour de l'annee, intervenir 
au moyen de trois equipes profession.nelles aguerries aux techniques de reanimation 
et de prise en charge des urgences. 

Parce que Ie Luxembourg a un service unique et coherent base sur la con.fiance, Ie 
respect, Ie dialogue, la comprehension et la solidarite. 

Monsieur Ie Directeur, nous deplorons cet article et les prises de position de ses 
auteurs qui nous ont choque et ont ebranle la confiance de tous les intervenants et du public 
dans Ie modele luxembourgeois, neanmoins nous nous permettons de vous e»'l'rimer notre 
soutien et de vous enjoindre adefendre ce modele au service du public et non au service 

d'interets personnels. 

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingues. 

Les instructeurs en chef et instructeurs en chefPour les conseillers-techniques 
adjoints 

~ 
M. Bauler Frank 

Mme 

Copie de la presente est rransmisc ,i 

M Michel WOLTE.R 
MJ.nistre de J'Imroeur 
19. JUC Beaumont 
L-1219 Luxembourg 
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Centre cle Secours
 
HOSINGEN
 

Hosingen, Ie 23 juillet 200 I 

\1onsicur Ie Ministre de l'Interieur, 
Monsieur Ie Directeur de la Protection Civi Ie, 

Monsieur, 

Dans un articles publie dans la presse specialisee aJlemande, ainsi que dans un article 
du Tageblall du 12 juillet courant, la formation etla competence des secouristes-ambulanciers 
est mise en cause. 

Or,jour pour jour les membres volontaires de notre centre de secours se mertent ala 
disposition de la population du Grand-DucM pour porter sccours en cas de besoin. Un nombrc 
de lois et reglemcnt prescrit clairement les competences des secouristes-ambulanciers. Pour 
suffire it ces prerogatives, les volontaires de la Protection Civik suivcnt une fonnation de base 
ct une formation continue pendant toute leur appartenance au Service National de la 
Protection Civile. 

Dans cette formation. les connaissances des ambulanciers SODt poussees jusqu'aux 
limites des possibilites que la legislation leur offie. Lorsque les capacites d'un medecin sont 
nccessaires, I' intervention du SAMU s'impose, et les mwecins de ce service prennent les 
mesures med icales necessaires. 

Le fait de comparer la formation des secourisles-ambulanciers du Grand-Duche avec 
celie du persorUlel profcssionnel allemand n'est certainement pasjuste. La comparaison ne 

peut tout sirnplement pas ce faire, comrne les points de depart sont totalement differents. Les 
allemands sont les professionnels, nous sommes des volontaires qui sortent lous d'un travail a 
plein temps. Les lois allemandes sont comp]ctemcnt differentes de cellcs de notre pays. 

lous somrnes de I'avis que Ics seeoursites-arnbulanciers et les autres membres de la 
Protection Civile font leur travail d'une maniere motine et avec une formation qui suffit aux 
besoins d'un service de secours comme celui du Luxembourg. Cer1es, une formation n'est 
jamais parl.itite, et celie du Luxembourg non plus, des changements et des mises ajour 
s'imposenttous Ie temps, mais ces mesures doivent etre prises dans Ie respect des legislations, 
dcs besoins t.Iu service et des possibilites et motivations des volontaires. 

Un article dans la presse comme les publications en question ne font que creer IDle 
atmosphere d'inconfience dans les rangs des volontaires, ils refletent un image negatif du 
volontariat et du devouement des rnembres des services dc secours, ceci specialemcnt dans 
I'annee internationale du volontariat. 

A notre avis, une prise de position de votre part, qui supporte les volontaires, s'irnpose 
et nous vous dernandons de faire de sorte que nos mernbres ne soient pas demotives ct que 
leur travail trouve Ie respect qu'il merite. 

Veuillcl. agrcer. Monsieur, I'expression dc notrc plus grand respect 

-h-b {2ch~ 
Marc PORTZEN t\lonique EICHER 

Chef de centre Chcf de centre adj. 

Eugene SCHEUER Ben WAGNER 
Chef de centre adj. Chef de centre adj. 

~ /~p9Y./I--"-
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Gmnd-DuchC dn LuxembOurg 

'ti'oU'( (. , 
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Noch llII1ffiaJ Rettungsdienst in Luxemburg. ';tdtt.{ It/" ,,~t<?Retlung'1ans! VIX lOOt HOfllches Schweigen I 
1961' (aull1entlSd11 FrOl1IaI,ol1lSlOl1l'MScl1en zwej Autos auf del Sl1ecko '.'on Xnildl '( In dem "men Wagen 2polylJaumallSWlrle Personco " eJfl98kkmml. 1m anderen Wagen del Feudr g.filf1gen ha~. ebenfa'ls 2 Sch....rwr"'tzre. dJC d<.s Fa/lrzoug aber Imler I~,rhiife von
 
~~n Personen rechtzel:.g veriassen konnlen Nach fasl etO... Siunda IIaf sclmaufand Qln ~leiner blau\"clIB ges1ricbenor
 
Lleferwagen em. Es war eine Ambulanz. die dlese Bezelcl1l1ung abe! kaum verd'c<lw denn die elflZlgen vorhandenen RequlSl~ '..;a-en eln
 
k1eines BI"'Jlichl und "no HIlJlf. die tlerilll"~o !..auto von sich gab. Der (al",n'99l losas5I'. 1atsacl1'lch g'elChzellJg Fahrer und
 Centre de Secours Bahrenlrli"",. des5en einz;ge Ausbildung sd1 ,e;"erzerl 1f11llIs'cnsj daraul beschrankle tillS er etll!!l1 F"hret"cheln wm Stcuem des 
UefelVl<lgens hall•. schau Ie sldl die Lag. an Dann baute er. unler "',!hl'fe von Passanlen. e:n Gest.llzusammen auf de.." er It diem 

Protertion Ollile ?, -;:' ~'K.I; 
ZuscI1aue; und Passanlen miJhsalig unlElf Anwendung von ungee'9nelen. improvisierten Hilsmiuoln aus dem Aulo gozenl worden ware" 
blauwei2el1 W"l;en 3lUS~1lIiche Klapp-Bahron abslellen konnte DIe 4 (I) VerlelZttm WIlrden nacl1erner weileren Stun(le nachdilm s.e durcn 

Schengen
 
"telqU€l" auf dle t\lapp-Bahrnn und anscl1l>eil"'ld In die "AmbulaM Deford.., Der fahrer und Baluenl'ager schViang SlCh hmle! das
 
Len~rad. uno s,oIperte In d'e nachsl besll: Khfllk Ole Veriellle/1 waren Slcn se!bsl ubertllSSOn, ooch I',urde es nle IangweillQ denn slalagen
 w.euu
ZIJ zwell oter- b<!zw. nebenelnandel. Z.war gal> es In denl bUluen WageJl ~eino HeQung datur abe< ll1I1e 5-Wall-l>rroa zur Beleuchtullg und
 
einen K1ngelknopf mil dem die Verteillen sJeIl bem falller melden beZ'll vembselliaden konnlen "~n die Krafte sli! 'IBIliellon. Am
 
Krankonha-Js ange'ommen muBle del Fahrllr atneul Passanloo anh~len dill Ihm nalran die Bahren 8!lSZlJk'Y.len lind mUhSllltg .'nzeln die
 '<,){':?'V,A.<.k 
Treppen hoth ZIJ tragen.
 
Jahr 2001 /s1muIIM] der gi<liche UnJa~ \',i(l 1961. Nach ca 10 Mtnulen lreff&n. "bet fun~rureml)fan!lfl' ,aarmlert fast gleictlZflbg jrei
 
hocl1slmotlerne AmbulMzen ""II" zwei ode' dr" gul ausgebildelen Sekurlsten. ein nath don neueslel1 rnediMlscIlen Elke,nlllissen
 
a"sgeriisleler SAMu-Wagen mil lol<l!arzt und Assislenten, eine fetJelWehl- und Sauvetage-Einhell mit u!tra""de'Mn Ruslwagen und
 
TanlOOsdlfallrzeug ain. Em Z\velleo Nolarzl-leam. ubet Funk M9"tordert. "ird ku,z danildl mol dem HelilOplel aingellogen Doe
 
Sauvel"lJegruppe belrell mil alektro-hyd,auloscIIen SCIln..d· Sprea- und Slemmgeraten zugig doe Eingeklammlen weIdle inzwisd1en Set10n
 
VDO den s..<urislen beZ\" 'IOfTl Nolarzl Ds)'cI1lSet1 betr""l urd erslVOlsorgl vlUfden Dre VOI1olllr:m werdon unl... AI1I'Jendung von spezietl
 
erh·.dehem Genii ISt.rned<, Vakuum..SCIl,..,9n, SChau'e'uage. KED USVl! so schOl\eo~ ~';e rn6g,c/> geborgeo und nildl wellere
 
lebenserlt.'llla... den Ma&1ahrN!f1 dorct1 d.. Nolarzte III den AmbIJlanzllfl beZVI 1m Huoscl1rau!Jet In d>e DienSllUetlde Kllnl' eilg"be/erl Jade!
 
Handgnt! silzt. al', AAleure behcrrschen Ihr Werklelig und or1edlgen 11"0 Aufgalla rrach bes!em W'SSe<l u'1d Go:, S5en fachgerechl aJdl
 
wenn l" nach Sadllage 011 genug Kompromissiosung<Y1 M"oodung linden mussen
 
luxembIJrg '...'Sf ubl'"en5 \lOr melu als 20 Jah'en. oan, del D)'ll3mI' des damaJogen p.e '{)<'l'l:tas Leo JUNG unO dem Kno,·~how oro
 
Ploniergetst des eI1emals zuslilndigen l""lngenieur·Ted1n'ke<s und h61Jligan Olrektors Leo ANE~j Vlell.'lell I"hrend In d'" Au~I!tmg uno
 ..~~ #4 

ertekoonien.mg de< recl1nergastaufJl\ell Funkalarm«ung d<l wasenUlch dazu beitrug, den lhoraplefreien Ze'vaum lU re<lune<en. und so )
 
rranctle auslandischa Vc,anlwort"cl1e und Poll~ker haben uns darube< benoidel bez·... slCh hier in Luxemburg Inspir'esen iaSSEll1. Zurn
 -4"{(;( W./u,:,.,..l !'/.J?;?2~/I/ 
Vergleicl1 In Deutsclila'ld warden reglooaJ de FeulllVrehren noch m,hers s<r9l1engooeul a'3Illliefi wobei l'lr"chen E'nga"!j des Nolrufs und / / , 
Alarmbegmn eine ZellspalW-l von >10 M,nulen hegl Oss 1st deS<llal denn es da.ort 1111 Emslfal "et zu lang I ...-'U'«,[- -4?I. a4 J._ -<<,y>;,:...-A;; ?-;;~ ,.;;;c;.....U(. 'a'.._Zusamroonfussend kann men Sclllu!lS'olgern 
Zugegeben<:JlTla~ STid in clen Spar1nn Ausriishlng uod A."b-!dung noch Opllmierungen m6g11Ch, doch Pelf••!Ion ·..."0 es nld geOO11, salbst 
nicht In 100 Jahren und In ,otnern L8I1d dor Welt Wer abe' unserell nalionfllen Reltungsdensl, de, SICh gut und ge,ne mil dem Auslal1d 
messeo ,,,,,n, grunosatzilcl1 als "desolal" bezeld1nel und .n del Offefltllchkell ausnahmsJos ailes sdlJecI1t leda! mit d¢m bel. Pan" 
unle, der BevMeruo9 zu saen. de< !e;slel Ufl5erem Llllld und den Pabenlan einen sclllecht.n DIenst. Wenn ..n Fam,henvater Caw .."m:en 
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Question parlementaire N° 1231 de Monsieur Ie Depute Lucien Lux 

Q.~""" 
"~E:"'O'''' 

Monsieur Jean SPAlJTZ, cHAMBr;EDEs DLPuTEsI 
President de la Chambre des Deputes

Erltr'':;':.l 10' Ll,O(embourg 

1 ::; ,IIIIL, LOul 

;tl3A Luxembourg, Ie 13 juillet 2001 

r-1onsleur Ie PresIdent, 

Par la presente, je vous pHc de bien voulolr transmettre la question ~ suivante 
a Monsieur Ie Ministre de 11nterieur ainsi qu'a Monsieur Ie Ministre de la Sante et de 
la Securlte sociale. 

Faisant foi a un article pubUe dans la rewe specialisee allemande 
« Rettungsdienst 'b, la qualite du service de secours (" servfce d'urgence ») dans 
notre pays laisse fort a desireI', Si I'on en croit les deux auteurs de I'article, qui sont 
rous deux benevoJes a la "Protectio:1 Ovile >i, les lacunes du service d'urgence au 
Grand-Duche sent a ImputeI' principalement au nil/ellu de formation des interesses 
ainsJ qu'a la base legale sur I'aide medicale urgente, 

Dans ce contexte, je I/oudrais poser les questions sUlvantes aMonsieur Ie Ministre de 
I'Interieur et aNonsieur Ie Ministre de la Sante et de la Securite sociale : 

Avez..vous connalssance de ces lacunes qui, selon les auteurs de I'article en 
question, affeetent Ie service d'urge!'1ce dans notre pays'
 
Est-ce que vous pouvez confirmer que, par cralnte de perdre des membres, 10
 
direction de la Protection Civile n'est pas tres exigeante en ce qui conceme Ie
 
nil/eau de qualification de leurs bemivoles ?
 

Con,ordez-vous avec I'affirmation que les textes legislatlfs reglant la matiere sant 
vagues et ne tJennent done pas assez compte des exigences actuelles en termes 
de formation des benevores du service d'urgence ? 
Ne pensez-vous pas que 51 les affirmations des aLlteurs de I'article mentionne ci
dessus sont fondees, iI faudrait prendre Qes mesures rapides afin que 10 Quante 
du service d'urgence dans notre pays soir assuree ? 

Veui!lez agreer, Monsieur Ie President, I'expression de ma parfaite consideration, 

.-'~~, ...,,- ./? 

/" )-J:d_~ 
~"""'-depute 

Reponse de Monsieur Ie Mmistre de l'lnterieur et de Monsieur Ie Minlstre de la Sante et de la Sewrit,; 
soclale a la question parlementaire No 1231 de I'honolable depute Lucien Lux relative au service 
d'urgence. 

Avanl de repondre aux questions posees par I'honorable depute Lucien l.UX. je voudrais rappeler 
d'abord qu'au Luxembourg, les services de secours, que ce soient les services d"incendie communaUK 
ou la protection civile fonctionnent - abstraction faite de quelques rares exceptions sulvant 10 
principe du volontariat. c.-a-d. au moyen d'organisations composees d'hommes et de felTVTleS qui 
s'engagent et se devouer;t Jour apres jour de facon benevole pour les autres et pour la communaute, 
Le Gouvernement - tout comme par ailleurs la Chambre des Deputes - a rappele a d'lleral1VeS 
occasions quit ne seuharte pas renoncer au benevolat et aces idealistes qui nous rappellont que 
dons une societe evoluee et democratique, .1 Incombe II tous les citoyens de contribuer, de quelque 
manlara que C9 soil. au fonclionnernant de leur Etat M. Ie depute LUX, en sa qualrte de bourgmestre 
d'une ville abmant un ImjX)rtant et tres efficace centre de secours, vient par ailleurs de relever dans un 
discours qu'il a prononce lors de I'inauguration recente de deux voitures du centne d'intervention de sa 
ville, que «sans I'engagement benevole des secouristes et des sapeurs-pomplers, un service 
d'urgence ne serait pas possible au Grand-Ouch'; de Luxembourg» (cite in : Republicain Lorrain, 23 
juillet 2001). 

Je SUIS dOflC gre a I'honorable depute LUX de me donner encore une fois I'occasion de remercier, au 
nam du Gouvernement et en mon nom personnel, tous les volonlalres, et pius specialemenl ceux qUi 
sont engages dans las services de secours ,."Ievant du Mil1lslere de I'Interieur, pour leur engagement 
et !eur d&vouement. 

Cas reflexions fartes, if m'importe de souligner que Ie voiontariat, tel que nous Ie concevons, a ses 
exigences, mais egalement ses limites : 

exigenees d'abord, au niveau de la tormation: la formation de base theorique et pratique du 
volontaire de la Protection civile porte sur une duree de deux ans et dure au moins 120 heures. 
Ella est clOtu"*, par un bl'ovet d'aptitude de secollriste ambulancier, cree par la loi du 11 Janvier 
1990. Apres la formation de base, les ambulanciers doiven! se SDumetlre a une torma\ion 
contrnue. Les deux tormations sont adaptees regulierement a I'evolution matenelle et sc'entifique 
en la matiere. 

contraintes ensuite : Ie volontajre est, par definition. une p.ersonne qui sacrifie son temps libra a 
secourir, de fa~on desinteressee sas conciloyens en detresse. On ne saurait done Ie compareI' a 
un professionnel qui dispose de beaucoup plus de temps pour se former et se perfeclionner II est 
par ailleurs exact de dire qu'une augme~tation du niveau de la formation, abstraction farte qu'elle 
comporterait necessairement une modification de la loi qui Interd,t actuellemon! a toule personne 
non-medecin ou n'appartenant pas a une profession de sante d'eftecluer des actes medicaux, 
serait de nature a decourager bon nombre d'ambulanciers qui ne dlsposent pas du temps 
necessalre pour suivre une telle fom1ation. Personnellerrent. Je consldere qu'un tel conslal n'a 
rien de crtrlquable, mais reflele une situation parfaitement comprehensible. 

Celte conlrainte n'a en effel jamai. pose de probleme pour organiser des services de secours 
eFficaoes dans lesquels la population peut avolr "nticrement confiance. II ne raut en effel pas oublier 
que depuls 1986, c'est Ie Service d'Alde Medicals Urgente (SAMU), compose de mMaclns 
anesthesistes et d'infirm:ers anesthesistes, qui esl envoy!! sur les lleux d'un accident chaque fols 
qU'uns personne se trouve en situation de detresse Vitale ou quo les ambulanciels sont confrontes a 
des srtuations dCF",ssant leurs attributions. Cette complementadt,; des ser'ices de secours - qui nous 
est crniOO par bon non1bre de nos pays voisins - permet d'assurer une prise en charge efficace 
rapide el professionrelle de toute personne se trouvant dans une situation a'urgence ~ ,,'imports 
quelle pa.rtle du pays. 

,_I'P"It'ifH: DI!~ R!!.\WTES. 

Entree Ie; 

lil'l. lOO 

I 
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Question parlementaire W1236 de Monsieur Ie Depute Mars OJ Bartolomeo 
C" .'-...~ '" 'i!i.V'(j'o'	 ~. 

'\.w·'"'''~..s-
JIi,:O~C~ I '~IiJl,I.l~~?-t.~-1 Luxembourg, Je 15 jui/let 2001 

:: n,r '- .;; .2 : J 
Monsieur Jear SPA1JTZ 

P,-,!sldem de la Ci1e7Jbre des DE;>t!t~5 
LuxemboYffi

/17 ~f'L__.___ ~ v 0 

•'Ionsieur Ie P"isiden-

Par 12 prt?sen:e, JE vou, pr\tl de ~Ien vo~;o; J'ansmettre la questIOn parlementoire 
suiv2nte aMonsieur Ie Mini.'ire de l:nr2!ieur. 

Suite iJ I'article fntituJe "RemJngsaie{)s; 1m GroSS/)er.togwm Luxemou."g.v puol,e 
d~ns I'editlon d~ jufllec 20~1 de la rewe alle'1land'e «Rcttungsdienst ~ ,wi porte 
dlmportantes r:tiques " I'~:gard de 10 Formaton ces volontaires de Iz Protection 
Civile, Je voudr,;;s ~oser les questions SUlvantes a r·l0f1S!Eur IE i~jni,'!re de l1nrerieu': 

Pourquci ("article er, question r,e figure-t-il pas daflS la publlcaUon de la 
" Protection Civjkl ,. , 

Que Sous-entend Ie dirceteur d2 111 « F"<J:ectlon CIvile" quand il afiirme que leal,
 
arTIcle aura oes rep,;rcllssi·~r.s ?
 
Coml':le~t Monsieur Ie !''';inistre enlend-il re3gJr face oux c-iliques formlJ!e~~?
 
Que! Est j'etc~ d'a'lanCf:illent C'? la retJrme des se-fVic~s ce secours?
 

Veuillez agreer, ~1onsieur Ie Pnis!uent, l'8<p~essjcn de m~ oarfclte considera~on. 

~Iars Di Bartolomeo 
,ep..Jte 

Reponse de Monsieur Ie Minlstre de I'lnterieur a la question parlementaire No 1236 de I'honorable 
depute Mars di Bartolomeo relative a un artiole intitul,; «Rettungsdienst;m Grossherzogtum 
Luxembourg» pub,;'; dans I'edition de juillet 2001 de la revue allemande «Rettungsdienst>,. 

Les 4 questions soulevees par 1'10norable depute di Bartolomeo soule"ent de ma part les obsarvalJons 
suivantes. 

1.	 Les responsables de la Protection ciVIle, conscients de ,'echo que declencherait la publication de I'art,cle 
litigieux, ant renonce a sa publication, esttmant que Ie periodique «ProteclJon civile x qui se veu! etre 
avant tout un bulletin d'informallon et de motiVation des volontaires de la ProtecUon civile, ne constitualt 
pas Ie forum approprle pour critiquer de fa~on unliaterale et hors contexte la formation des volontaires. 

2.	 Le directeur de la Protection CIvile a exprime ses preoccupations au sujet des reactions des volontaires 
el les repercussions sur Ie fonctionrement futur des services de secours. 
Ces reactions ne se sont par alileurs pas fait attendre: L'articie Intitule « R&ttungsdienst im 
Grossherzogtum Luxemburg» a suscite une vlve polemique au sein des volontalres de la Protection 
Civile et du Service d'Aide Medlcale Urgente (SAMUj, incitant meme certains volontaires a laire part a la 
direction de ia Protection civile de leur intention de demissionner de eurs fonctlons d'ambulancier du fait 
qu'its se sentenl deconsideres malgre leur formati~n et Ie devouement dont ils font preuve dans leur 
travail au service de la population. 
D'autre part, la prise de position publiqlle des meaecins-anesthesistes du SAMU et des instructeurs en 
chef et instructeu,g en matiere de secourisme demontre bien que ledit article aura sans aucun doute des 
repercussions sur fa motivation des volontaires et, ce qUi est plus grave encore, sur Ie recrutement futur 
de nouveaux volontaires. 

3.	 Le Mlnlstere de 1'lnterieUi et la direction dll Service National de la Protection civile ne se derobent pas a 
une discussion sur la formation des volontalles. J'estime neanmoirls que Ie periodique « Protection 
civile ~ ne constitue pas Ie forum ideal pour merer un tel debat Toutefois, afin Que chacun pllisse se 
former line opinion sur la question, j'ai demande aux responsables du periodique « Protection civile " de 
publier, dans un prochaln numero, a co:!; de I'article Iitigieux. d'autres prises de position contradlcloires 
de personnes non mo"ns qualiftees ainsl que des volontajres 2ux;n@mes de fa~on aeclairer de maniere 
complete les nombreuses facettes du probleme sans pour autant demotlver les volontalres qui rendent 
des services inestimables au pays. 

4.	 Le proje! de 101 4536 portant creation :I'une admlms:ration des services de secours a ele depose a 13 
Chambrs des Deputes Ie 24 fevrier 1999 Des que Ie Conseil d'Et<.lt aura rendu son avis, la projat pourra 
etre soumis au vote du legislateur. 



STELLUNGNAHME DER AUTOREN 

nser Artikel in der deutschen Fochzeitschrift 'Rettungsdienst' hot in 

der Luxemburger Presse fur viel Wirbel gesorgt. Selbstverstondlich 
sind wir fur jede Kri1ik offen, hotten uns ober on Stelle der vielen per

sonlichen Angriffe eher eine ehrliche Diskussion gewunscht. Aus diesen 
Grunden sehen wir uns zu dieser Stellungnohme verpflichtet. 

1. Wir sehen in dem Artikel absolut keinen Anlass. sich als ehrenamtlicher 
Helfer angegriffen zu tUhlen! 

m Artikel, ebenso wie in der Presse, betonen wir, doss die ehre
nomtliche Arbeit nicht hoch genug zu wurdigen ist. Die Bevolkerung 

~ muss sich vor Augen holten, doss es freiwillige Mitorbeiter gibt, welche 

einige tousend (!) Stunden Bereitschoftsdienst im Johr leisten (dos sind oft mehr 
Stunden ols ein normaier Burger orbeitet). Jeder, der sich dem 'Hobby' 

Rettungsdienst verschrieben hot, ist sich ober dem Unterschied zu onderen 
Freizeitbeschoftigungen bewusst es geht um Menschenleben! Dies bedeutet, 

doss man bereit sein sollte, sich immer weiter fortzubilden und seinen 
Kenntnisstond oufzufrischen oder onders ousgedruckt: es genugt nicht, immer 

dos Beste zu geben, sondern ebenso zohlt die Quolitot der Notfollversorgung! 
Es ist eine Totsoche, doss in einigen Rettungswochen ein nicht zu unter
schotzender Anteil von freiwilligen Helfern ous unterschiedlichen Grunden nur 
on einem geringen Teil der Fortbildungen teilnimmt. Aus Mangel on Personal 

dOrfen ouch diese Mitorbeiter am Rettungsdienst teilnehmen. Unsere 
Houptforderung loutet deswegen, die Ursochen fUr die mongelnde Beteiligung 

on der Aus- und Fortblldung zu untersuchen, und donn eine hohere Betelligung 
on dlesen Veronstoltungen onzustreben. Dies 1st sicher ouch 1m Sinne der 

Verontwortlichen (vom Potienten nlch! zu Sprechen). denn 1m .Precls pour 
Ambulonclers steht. Er (der Ambuloncier) ist verpfllchtet. sich welterzubllden 

und sein Wissen durch Besuch von Kursen auf dem neuesten Stand zu holten, 

2, Die Anschuldlgungen, wir wOrden das SAMU-Syslem in Frage stellen. kOn

nen wir nicht verstehen, 

Ir schreiben in unserem Artikel von elnem SAMU mit "uberdurch 

schnlttlicher medlzjnisch-technlscher Ausstottung". Ausserdem ar
kloren WIT, doss jewells eln Fochorn fOr Anosthesle sowle ein 

Norkosekronkenpfleger zur Besotzung gehoren Wlr schrelben zwor. doss eln 

Fochkundenochweis Rettungsdlens! nichl erforderllch ist, fordern dlesen 
ober ouch nlcht Die Quallfikotlon der Notarzte steht fur uns OUsseT Frage! Mit 

dlesem Hinwels wollten wir dem ouslandischen Leser ledlgllch zu verstehen 
geben. doss In Luxemburg eine hohere Quollfikatlon (Focharzt fur 

Anasthesle und Intensivmedizin) ols 1m Auslond vorgeschrleben 1st. 

3. Wir werden beschuldigt, keine wissenschaftliche Arbeit erstellt zu haben. 

as stimmtl Wle ober soli eine solche erstell1 werden. wenn kelne eln
heltllche medizinische Einsotzdokumentatlon zur VerfUgung steht 

Ganou diese Einsotzdokumentotion fordern wlrl Zur Zeit werden nur 
die Potientendoten zwecks Abrecl,nung erfosst Eine medlzlnlsche Einsatz

dokumentotion wurde spolar erlauben, solche wissenschoftllchen Arbelten 
u erstellen. Ausserdem wore sle elne sinnvolle Hllfe bel der Obergabe des 
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Patienten an den Notarzt resp. an die Notaufnahme. Bei eventuellen 

spateren Beschwerden k6nnten diese Einsatzprotokolle dann auch zur 

Entlastung des Ambulanciers herangezogen werden. Wir fordern mit Sicher

heit keine Dokumentation nach ICDlO (International Classification of 

Diseases) jedoch schon Anamnese, Messwerte (Blutdruck, Puis, Pulsoxyme

trie) und getroffene Mossnohmen waren hier sehr hilfreich. 

4. Auch zu der von uns geforderten Ausbildung mochten wir geme Stellung 

nehmen. 

Die momentane Ausbildung fur den Luxemburger Ambuloncier ist zur Zeit fol

gendermassen gestaltet: 

•	 "Cours d'initiation" an der Zivilschutzschule (16 Stunden, eigentliche 

Grundausbildung) 

•	 Beteiligung an der 'Formation continue' in den Rettungswachen (28 x 2 = 
56 Stunden innerholb von 2 Jahren) 

• Fortbildung an der Zivilschutzschule (1 x im Jahr 12 Stunden = 24 Stunden) 

ir kommen also auf eine Ausbildung von insgesomt 96 Stunden (den
 

Erste-Hilfe Kursus ist ols Zugongsvoroussetzung hier nicht mit ein


gerechnet). Wenn wir ouch nur 80 Stunden Grundousbildung
 

fordern, ist dos in dem Sinne zu verstehen, doss es sich um 80 Stunden moss


geschneiderte Kurse fur ouszubildende Ambulonciers hondelt, do wir der
 

Meinung sind, doss die Fortbildungsveronstoltungen fur diese Personen


gruppe nicht den gleichen Stellenwert hoben k6nnen wie speziell konzip


ierte Ausbildungsveronstoltungen. Ausserdem wunschen wir uns eine genou


ere Definition (Stundenzohl) dessen, was die 'obligotorische Teilnohme an
 

den Kursen' betrifft. Auch fur die Gestaltung des Praktikums wurden wir uns
 

detailliertere Vorgoben (Stunden-, resp Einsotzzohlen) wunschen (zur Zeit· 

"Pendonl 10 duree du cycle de formation. les candidots dOlvent porticiper 

regulleremenl comme stagiojre aux inteNentions du seNice ombuloncier pub

lic· aus "Precis pour AmbulonciefS"). Auch scheint es uns sinnvoll, das Abschluss

exomen In regelmassigen Absfanden wiederholen zu mussen. um so den 

Kenntnisstand der elnzelnen Mltarbeiter lmmer auf dlesem Niveou zu holten. 

5. Erweiterte Ausbildungen; 

lie folgenden Ausblldungen sollten ganz klar ols DISkussionsbasls 

gewertet werden und fur kelnen Ambulancler Ve(pflichlend sein (imJ\ 
........., Gegensotz zu den normalen Fortbildungen in den Rettungswachen) 

und schon gar nlchts an dem gut funkiionierendem SAMU-System andern. 

Unser Vorschlag zum Ambulancier-Avance soil dazu dlenen. dem Notorzt 

elnen besser ousgeblldeten Ambulancler zur Selte zu stellen. der dem Arzt 

optimal zur Hand gehen kann, so doss LB. 1m Folie elnes Unfolls mit mehreren 

Verletzten der professlonelle Narkosekronkenpfleger sich um andere 

Notfollpatienten I<ummem I<ann, Auch bel Foigeeinsotzen. wo der 

Norkosekrankenpfleger bel dem ersten Patienten verbleibt stOnde dem 

Nolorzt eln quoliflzlerter Assistent zur Seite. Bel der weiteren Stufe zum 

Ambuloncler-Speciahse 1st das Missverst6ndnis noch grosser Egol wie hoch 

ein zukOnftlger Ambulorlcier eveniuell QuSZubliden lsI, unser Ziel sollte es selr 

die Zeit zWischen Emtreffen des Rettungswagens und dem Einlreffen des 

SAMU (der noch den gleichen Kriterien entsendet wird wle blsher) so sinnvc.>I1 

wle mogllch zu OberbrOcken, zum Wohle des Patienten! Gerade 1m 

land lichen Gebiet oder aber (wie im TB vom 20.7.200 I richtig bemerkt) wenn 

der medizlnlsch unousgeblldete Lale dem 112 nicht aile Inforrnotlonen 

lIefern kann. um einen lebensbedrohlichen Zustand schon am Telefon lU 

,.
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erkennen, und somit der SAMU nicht gleich mitolormiert wird, sollten, wie 

ouch in unseren Nochborlondern, bis zum Eintreffen des Notorztes schon erwei

terte lebenserholtende Mossnohmen eingeleitet werden, Auch bel schweren 

Unglucksf611en mit vielen Verletzten k6nnen solche Zusotzousbildungen dem 

Potienten nur nutzen, 1m Gegensotz zu einigen Anschuldigungen, wir wurden 

die Gesetzgebung nicht kennen, mochten wir richtigstellen, doss ouch wir 

schon im Artikel die Legolisierung der erweiterten Kompetenzen fordern, 

6. Klinikpraktikum: 

, s war uns bis doto nicht bekonnt. doss ein Ambuloncier ein 

J. Klinikproktikum in Luxemburg obsolvieren konn, Weder im "Precis 

pour Ambulonciers" noch im "Guide des cadres" der Protection 

Civile ist diese Moglichkeit oufgefuhrt, Uber diese M6glichkeit freuen wir uns 

selbstverstondlich, denn sie gibt den Ambulonciers die M6glichkeit. viele 

wichtigen Hondgriffe (z,B, Moskenbeotmung in der An6sthesie) zu erlernen, 

bschliessend m6chten wir noch einmol betonen, doss es NIE unser 

~ Ziel war, weder einen freiwilligen Helfer onzugreifen noch ein gut
\ 

.--- ...... funktionierendes SAMU-System in Froge zu stellen, Wir wunschen 

uns, doss diese Stellungnohme dozu beitr6gt. von jeglicher Polemik Abstond 

zu nehmen und zum Ziel, einer Diskussion zwischen allen Beteiligten, fuhren 

wird, Wir wunschen uns, doss ouch in Zukunft die Zusommenorbeit zwischen 

112, Kronkenhousern, SAMU und Ambulonciers im Sinne der uns onvertrout

en Potienten weiter gut funktioniert, 

Luc ANISEl Georges GIERES 

es trovoux de creusement du tunnel « Gousselerblerg » (longueur 

totole 2695 m) qUi fait partie du Iron<;on de 10 route du Nord avon

--...I cent bien co-d des deux cotes on a perce vers une profondeur 

d'envlron 400 m choque fois deux golerles, Afln d'examlner les prescriptions 

de securite prevues pour ce tunnel 10 flrme responsoble pour 10 coordino

tion en matiere de securite et de sante, en etroite collaboration avec 10 

direction de 10 Protection Civile, oVOlt elobore un scenano pour un exerClce 

d'intervention, 

e scenario qUi etolt fenu secret consistait dans 10 simulation d'une 

explosion avec Incandie d'un engln dons un tube et trois blesses 

,---' groves repartis dans les deux tubes. L'exerclce avalt eu lieu Ie lundl 

24 septembre entre 6 :00 et 8 00 heures dons Ie tunnel Nord du chantier 

(cote Mersch). Le scenario sur les Iieux prevoyalt 2 ouvrlers maquilles slmulon 

les types de blessures « brQles graves e1 Inloxicotlon l) et un mannequin 1)10

que sous un engin, MoyennonT deux generateurs 0 fumee blanche Ie tube 

a ete enfume pour rendre I'exerclce Ie plus reel possible et en meme temps 

pour pouvolr evoluer Ie deplacemenl des fumees, 

On dlstinguait entre 
• I'exercice de premiers secours et 

• I'exercice d'incendie 
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Le but du premier exercice etait de 

• tester I'alerte interne au sein I'entreprise vers Ie 112 

• tester les premiers secours pratiques par les ouvriers du chantier 
• tester I'acces en galerie des voitures d'intervention, 

Le deuxieme exercice consistait 6 

• tester I'evacuation du personnel du chantier 

• tester 10 lutte incendie en galerie par les pompiers 
• tester Ie comptage du personnel sur Ie chantier, 

ors de 10 reunion de debriefing de I'exercice les organisateurs 
avaient adopte les mesures suivantes suite 6 differents problemes 

__.I' observes durant "operation: 

• prevoir des couvertures de survie, des bandes et echarpes dons chaque 
refectoire 6 I'interieur du tunnel 

• Ie pilotage de l'lntervention sur Ie chantler dolt se faire par Ie responsable 

des services de secours en atroire collaboration avec Ie chef de poste 
• vehicules d'intervention pourroni entrer en galerie sous Ie gUidage du
 

responsable du chantier
 

• senslbllisatlon des seNices de secours au port du casque obllgatoire en
 
galerie
 

• un prochaln exerclce est planifh§ pOur Ie mOIS de Juln 2002 en galerie Sud 

es obJectifs de l'exercice dans Ie tunnel consistaien1 6 evaluer les 

points nevralgiques de ,'organisation des operations de secours 
, • depuis I'olerte jusqu'6 I'admlssion dans les vecteurs de transport vers 

les etabllssements hospltaliers. II a demontre les difficulles indultes por un 

tunnel en phase de chantier eila coordination entre les responsables du 
chantier et des servIces de sacours. 

l'auteur remercie les difterents seNIces de secours qui onl contrlbue 6 I'ex 
ercice d'intervention sur Ie site Bose Notionale de Support Untgen. Sopeurs 
Pompiers de 10 Commune de Mersch, SAMU Reserve, Police de Mersch alnsl 

que les responsables de 10 coordination en motiere de securlte et de sante 
du chanNeL 

Charel Bruck 
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ler entwickelte er mit groBer Zielstrebigkeft ein Operotionsverfohren 

mit welchem der Chirurgie 1m Brustroum neue Wege erottnet wur· 

den. Elne Offnung des Brustkorbes fUhrt dozu doss sich Luft im 

EIN PIONIER IN DER BRUSTBEREICHCHIRURGIE I Brustfellroum onsommelt und dodurch den dort herrschenden Unterdruck 
oufhebt - die Lunge follt zusommen Um dlesem Pneumothorax vorzubeu 

gen. entwickelte der domols 28-j6hrlge Arzt elne groBe Kammer. in der eln 

Vor 50 Jahren stmb Ferdinand Sauerbruch I Unterdruck von etwa 0,9 Kllopascol herrschte, Dorin konnten Brustopera
1I0nen gefohrlos durchgefUhrt werden, 

-r:' \ ine Operation am offenen Brustkorb ist heute 
Am 6 Junl 1904 fUhrte Sauerbruch seln Druckdlfferenzverfahren auf dempJ , ein ubliches Verfohren. Doch vor 100 Johren 
Kongress der Deutschen Gesellschott fUr Chlrurgie vor, womlt der Grundstelnwaren solche Eingriffe undenkbar. Erst die 
fur seine Bekonntheit und seinen spoteren Ruhm gelegt war. Souerbruch Einfuhrung eines Verfahrens durch Ferdinand 
entwickelte seln Verfohren dahlngehen weiter. doss nlCht auBen elnSauerbruch, erlaubte die operative Gffnung des 
Unterdruck erzeugt wlrd. sondern die Lunge mit elnem Oberdruck von Innen Brustkorbes. Daneben wurde er aber ouch beruhmt 
stoblllsiert wurde. Diese Methode wird In der Chlrurgie bls heute ongewendef. durch seine Prothesen, die sog. Sauerbruchhond 

sowie durch verschiedene Verbesserungen in der 
Herz-, Magen- und Speiser6hrenchirurgie. 

Die "Sauerbruchhand" 

Ferdinand Souerbruch wurde am 3. Juli 1875 in Wuppertal geboren. 1895 
u dieser Zeit wurde er Oberorzl in Greltsfeld und Marburg. 1910 donnbegonn er ein Studium der Noturwissenschoften an der Universit6t in 
als Ordinarius noch Zurich berufen wo er die operative Behondlung Morburg wechselte donn on die Medizinische Fakult6t der Universit6t 
der Lungentuberkulose vervollkommnete Zu Beglnn des erstenLeipzig. Wirtschoftliche Grunde zwangen ihn zu praktischer 6rztlicher 

Weltkrieges wlrd Souerbruch berotender Chirurg des Armeekorps. Seine T6tigkeit in Kassel, Erfurt und Berlin. bevor er 1903 als Volont6rarzt an der 
Fronterlebnisse Irelben Ihnen zu experimentellen Untersuchungen zurChirurgischen Universit6tsklinik Breslau anfing. 
Konstruktlon einer kOnstllchen Hand fOr Kriegsversehrte. Dobel gelang es Ihm. 
die Muskeln des Amputatlonsstupfes des Unterarms so zu mobllisieren, dass 

mil Hllte elnes In elnen Muskelkanol eingelegten Elfenbelnstiftes und 
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Drohtzugen mit einer kunstlichen Hand einfoche SchlieB- und Offnungsbe

wegungen durchgefuhrt werden konnten, Mit dieser "Souerbruchhond" wur

den Tousende von Potienten, ouch sog, Ohnhonder, beruflich und 

gesellschoftlich rehobilitiert, 

,....... t ouerbruch nohm 1928 den Ruf on die Charite in Berlin zu 

~'} ubernehmen, deren Chirurgische Klinik er bis 1949 leitete, Diese Zeit 

sollte ihm die Kr6nung seines Werkes bringen, Er wogte sich on die 

schwierigsten Operotionen, So gelong ihm 1931 die erste Beseitigung einer 

Ausbuchtung der Herzwond noch einem Infarkt (Herzoneurysmo), In der 

vorontibiotischen Zeit setzte er MoBstobe was Prozision, Schnelligkeit und dos 

Aufeinondereingespieltsein seines Operotionsteoms onging, 

Souerbruch und dos Dritte Reich 

Souerbruchs Rolle im Dritten Reich wirft ollerdings Schotten auf dos Genie 

zumol er zum Leibarzt Hitlers ovoncierte, Sein Verho/tnis zum 

Notionolsoziolismus war problemotisch, Er nohm den ersten deutschen 

Notionolpreis fur Kunst und Wissenschoft on, ober er lehnte den 

Antisemitismus der Notionolsoziolisten ob, er weigerte sich, der Portei 

beizutreten, und er geh6rte der Mittwoch-Gesellschoft on, in der 

Umsturzplone diskutiert wurden, 

Souerbruchs letzte Jahre waren uberschottet von einer fortschreitenden 

Zerebrolsklerose, die ouch zu seinem erst durch mossiven Druck erreichten 

Rucktritt vom Amt fuhrte, Er starb am 2, Juli 1951 in Berlin, einen Tog vor 

Vollendung seines 76, Lebensjohres, 

ensationelle Operationserfolge. gepaart mit Selbstbewusstsein und 

glanzender Rhetorlk machten Ferdinand Sauerbruch zum bekan

ntesten Chlrurgen Deutschlonds. dessen Auftrltte auf chlrurgischen 

Kongressen Und vor uberhjllfen Audiforien zu gesellschaftllchen Ereignlssen 

wurden. Er revolufionierte miT selnen Entdeckungen die MediZln des 20. 

Jahrhunderts. 

Chorel Bruck 
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MISSION GENERALE 

revenir les risques naturels ou technologiques relatifs aux accidents 
graves, aux catastrophes, ou aux desastres, attenuer les pertes et 

dommages subis par 10 population, les ressources materielles et 

I'environnement, et soulager 10 population chaque fois qu'une situation d'ur

gence se presente. 

ORGANISATION DES SECOURS 

e systeme de protection civile comprend Ie Service national pour 

10 Protection civile (SNPC), les services regionaux pour 10 Protection 
civile (SRPC), ainsi que les services municipaux pour 10 Protection 

civile (SMPC). Des d$legations du SNPC sont basees dans chacun des 18 dis

tricts faisant partie de I'organisation administrative portugolse. 

Le Premier ministre est responsable de i'organisatfon de 10 politique de 

Protection civile et des secours d'urgence en cas de catastrophe au niveau 

national. II peut deleguer ses responsabilites au ministre de l'lnterieur. Au 

niveau regional, 10 responsabilite appartient aux presidents du gouverne

ment des regions autonomes des A<;ores et de Madere ainsi qu'aux gou
verneurs de district sur Ie continent. Au niveau local, 10 responsabilite appar

rlent aux malres Le centre natIonal d'operatlons d'urgence (CNOEPC) Inter

vlent sur demande du SNPC peu apres 10 catastrophe importanle pour 
laquelle les moyens asslgnes 6 10 municlPallte ou au district ou elle s'est pro 

duite sont Insuffisants et ce. afin de coordonner st de controler les opera

tions de secours et Ie soutien loglstique au niveau national. Un bureau 
national de secours d'urgence en cas de catastrophe fonetlonne 24 heures 

sur 24 au SNPC pour controler et gerer 10 situation en cours Aux niveaux 

regional et local. des centres d'operatlons d'urgence dons les districts 
(CDOEPC) et les rnunlclpalltes (CMOEPC) intervlennent chaque fois qu'un 

occident grave ou une catastrophe se prodult dans leurs secteurs adminls

tratlfs respectifs. 

FORMATION DES AGENTS DE PROTECTION CiVILE 

e SNPC est un organisme charge du developpement de plans et 

de polltlque ainsi que 10 coordination et du controle de 10 reponse 

__",,' d'urgence. Son organisation ne prevolt done pas d'unites 

organiques de reponse en cas de catastrophe nl d'ecoles structurees pOUI 

10 Protection civile. La formation des agents de protection civlle lncombe 

aux organisations possedanl des ecoles ou centres de formation dons ce 

domaine 

Cependant Ie SNPC est responsable d'une campagne generale de sensl

bilisation publique. d'lnformation et d'education. par 10 dIffusion des rnesures 

de securlle et d'autoprotectlon que 10 population devra adopter en cas de 

situation de danger. 
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AGENTS DE PROTECTION CIVILE 

es principaux agents de protection civile sont Ie Service national 

des pompiers (SNB), les forces de securite (police et garde 
__,II nationale), les forces armees, les autorites de 10 marine et de I'avi

ation et I'institut national pour I'urgence medicale (INEM).-r es ligues de pompiers volontaires, les services de sante, les organ

I' l ismes de securite socia Ie, les ONG et autres organisations benev
.-:.....J oles, les services publics responsables des reserves forestieres et 

naturelles, de I'industrie et de I'energie, des transports, des communications, 

des ressources en eau et de I'environnement, les services de securite et de 

secours appartenant a des societes privees et publiques ainsi que les ports 

de mer et les aeroports ont Ie devoir de cooperer avec les agents de 

Protection civile susmentionnes. Plusieurs institutions et organisations scien

tifiques et technologiques sont notamment chargees de 10 cooperation 

avec Ie SNPC et contribuent de maniere notable au systeme de Protection 

civile. II s'agit d'institutions et d'organisations Ilees aux domaines de 10 

meteorologie et a 10 geophysique, a I'ingenierie, a 10 technologie indus

trielle, a 10 geologie, a 10 sylviculture, a 10 protection nucleaire et aux 

ressources naturelles 

i\ rT1 Dienstag 
den 4, Sep

""'#....J tember 2001 -
gegen 14.10 Uhr wurde 

dqs Einsatzzentrum aus 

Mertert zur Autobahn

ausfahrt "Kalkwerk" 
beordert Hler wore 

eln LKW von der 

Strasse abo. und In 

elnem Bach zum 

Stehen gekommen 

Ober die Situation des oder der Fahrer war nichts genaues bekannt, 

ur Erklorung. Die sogenannte "Kalkwerkabfahrt" fuhrt von den 

Autobahntankstellen bis zur Sauer wo sie In die strosse mundet 

welche Wosserblllig mit Moersdorf verbindet, Dos maxlmals Gefalle 

IIsgt bel 11 Prozent, Die Langs der Abfohrt betrogt rund 900 Meier und der 

H6henunterschled mi$st 41 Meter 

Simuitan mit dem Einsatzzentrum aus Mertert wurde die Alarmlerung der 

Feuerwehr GUS wosserblllig veranlasst do diese auf ihrem 27 Jahre olten TLF 

noch Ober eine funktlonlerende SeilWinde verfUgt, 



;)1.r:: 

j)J.T~' 

eim Eintreffen vor Ort wurde festgestellt. doss der Unfall sich am
 

unteren Ende der Abfahrt ereignet hatte. Ein Tanklaster hatte unge


bremst die vielbefahrene Landstrasse Oberquert, hatte sich Ober


schlagen, und log seitw6rts im Bett eines Baches welcher sich hier in die
 
Sauer ergieBt.
 

Die erste Erkundung
 

ergab, doss der Fahrer,
 

alleiniger Insasse, leicht
 

verletzt war, sich unter
 

dem LKW keine Person
 

oder Fahrzeug befand,
 

die Ladung ziemlich sich


er nicht explosiv war, und
 

die dichte Verqualmung
 

rund um das Fahrzeug
 
durch die auslaufende Ladung bedingt war und nicht durch einen Brand.
 

Eine Verst6ndigung mit dem ausl6ndischen Fahrer war nur schwer m6glich.
 

Die Gefahrenmerkblatter konnten gleich gefunden werden.
 
Zur Ladung:
 

Kemler-Zahl: 99 Gefahr einer spontanen heHigen Reaktion
 

Gefahrnummer (Die Verdopplung einer Ziffer weist auf die Zunahme der 
entsprechenden Gefahr hin) 

UN-Nummer: 3257 VIATOTAL 
Stoffnummer (groupe: bitumes routiers) 

.. (G\\ s hondelte slch konkrei um 25 Tonnen (19,000 Liter) auf 150 bis 200 rt, Grad erhltztes flussiges Bitumen, Lout den Merkbl6ttern 1st jeder 
...;', 'Irekte Kontokt sowle dos Einatmen der D6mpfe unbedlngt zu ver

meiden In der direkten Umgebung 1st dos Tragen von umluHunabh6ngigen 

Atemschutzgeraten angebracht, Von einem yollen Wasserstrahl wlrd abger 

aten. es stellte sich demnach die Froge nach der Reaktlon mit dem Wasser 

1m Bach und In der Sauer 

Es erfolgte elne ROckmeldung, woroufhln die natlonale Zlvllschutzbasls ous 

Lintgen mit dem Gefohrstoffzug sowle dem Kran on der Unfallstelle anruck

te Auch wurde die Feuerwehr aus dem deutschen Ort Langsur. welcher 

dlrekt gegenuber der Unfollstelle liegt nachalarmiert, 

as brodelnde Bitumen welches sich aus mehreren Lochern des 

nicht kompartlmentlerten Tankes in den Bach ergoss. gelangte 1m 

Anfangsstadium massiv In die Sauer 

Je grosser die 

Quantlt6t war 

desto longer und 

welter schwamm 

die kochende 

Masse, Nach der 

Abkuhlung se1zten 

sich groBe und 

klelne Klumpen 

out dem Grund 

des WasselS und 
am Ufer abo Es 



!I: 

!".... 

gelangten Klumpen bis zur Einmundung der Sauer in die Mosel, es ist dies 

eine Strecke von ungefahr 400 Metern, 

as Auslaufen 

des kochen

den Bitumens 

erinnerte an Fernseh

bilder von gluhender 

Lava welche am 

Anfang schnell, und 

nach fortgesetzter 

Kuhlung immer lang

samer ablauft, 

Mit graBen Mengen an Sand gelang es relativ schnell die auslaufende 

Masse im Bett des Baches zu stauen und so einen weiteren Abfluss in die 

Sauer zu verhindern Sand wurde auch rund um den beschadigten Tank 

aufgeschuttet und an den defekten Stellen angepresst so dass eine relativ 

gute Abdichtung erreicht wurde, An der Mundung der Sauer in die Mosel 

wurde eine Olsperre errichtet, 

'f\ ·~r it dem 50 Tannen Kran der BNS wurde der LKW auf die Rader gestellt\ I damit eine spezialisierte Firma die Restmengen aus dem Tank 
._._ abpumpen konnte, Nachdem dies geschehen war, wurde der LKW 

mit dem Kran und der Seilwinde des RW2 aus dem Bach auf die Strasse 

gezogen, Zuvor mussten hier mehrere Meter Leitplanke entfernt werden, 

ahrend der 

Bergungsqr

belten war die 

S1rasse sowle die Auto

bahnabfahrt komple1t 

gespl'3rrt Wegen der 

Gefahr einer gr6sseren 

Verschmutzung war 

der inlernallonale 

Moselplan ausgelbst 

worden, was bedlng

te, dass sich vor art 

viele Beamte aus allen 

mbgllchen Verwol

1ungen aus Luxemburg 

und aus dem Kreis 

Trier-Saarburg Ober die 

Loge erkundigten. 

er Einsatz wurde koordlnlert vom Chef der BNS zusammen mit dem 

Zenterchef aus Mertert Vor art war ouch Burgermelster Gust 

Stefanetti. sowie der regionole Dlrek10r der PolizeL 

Die Zusammenarbett war einmol mehr vorbildlich 

Jos Schummer 
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FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG IN DER EUROPAISCHEN 
AKADEMIE OTZENHAUSEN 

m Jahre 1961 wurde von den Regierungen der Franzosischen 

Republik, dem Grossherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik 

~ Deutschland die Internationale Kommission zum Schutze der Mosel 

gegen Verunreinigungen gegrundet. Diese Kommission hat die Aufgabe, 

eine Zusammenarbeit der zustandigen Dienststellen zu garantieren, um 

Mosel und Saar gegen Verunreinigungen zu schutzen. 

Die Kommission hat am 28. November 1978 die Aufstellung eines interna

tiona len Warn- und Alarmplanes fur die Einzugsgebiete von Mosel und Saar 

beschlossen. Mit diesem Warn- und Alarmplan sollten akute Verunreini

gungen mit wassergefahrdeten Stoffen erfasst und auf kurzestem Wege an 

die zustandigen Behorden zur Bekampfung des Schadensereignisses nach 

einem bestimmten zweisprachigen Meldemuster in Form einer Warnung 

oder bei geringfugigen Ereignissen, in Form einer Information telefonisch und 

per Telefax weitergemeldet werden. 

in intensiver Erfahrungsaustausch mit den Anwendern dieses Planes, 

die sich aus dem Zivilschutz, der Polizei, stadtischen Einrichtungen, 

Wasserwirtschaftsverwaltungen und Ministerien rekrutieren, gab 

1995 den Anlass, den bis dahin problemlos funktionierenden Plan zu opti

mieren und die uber ein Jahrzehnt gewonnenen Erfahrungen sowie die 

Erkenntnisse aus einem Probealarm in den Alarmplan einzubauen. 

OBUNG MACHT DEN MEISTER 

m Rahmen von 

zwel Fortbildungs
veranstaltungen 

in den R6urnen der 
Europ61schen Akade
mle Ofzenhausen wur
de der optlmierte Inter
natlonale Warn- und 
Alarmplon Mosel-Saar 
den Anwendern vor
gestelll Dabel wurdeh 
einzelne Follbeispiele 
von Schodenserelg

nissen angesprochen, die Anwendung des Planes tralniert und durch 
gegenseitlges pers6nllches Kennenlemen die Sprachbarrlere uberwunden, 

esentllche Bestandtelle des Internationalen Warn-und Alarmplanes 
Mosel-Saar sind neben den zeichnerischen und text lichen 

Dorsteilungen folgende 

Landeshauptwarnzentralen (lHW): 

•	 Metz Service Intermlnlsteriel Regional des Affalres Civiles et
 
Economlques de DSfense et de 10 Protection Civile,
 

Prefecture de 10 Moselle
 

• Luxemburg	 Z1vl!schu!Zbehorde des Landes Luxemburg 

• Saorbrucken	 Landesamt fUr Umweltschulz 
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•	 Trier Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und
 

Bodenschutz der Struktur- und Genehmigungsdirektion
 
Nord
 

•	 Koblenz Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 

Bodenschutz der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, 

iese Landeshauptwarnzentralen, die ouch gleichzeitig Schnittstellen 
zu den entsprechenden nationalen Alarmplanen sind, setzen die 

Meldungen (Warnungen oder Informationen) ab, wobei das 
Verfahren yom Schadensereignisort abhangt, Grundsatzlich werden 
Meldungen yom Ober/ieger zum Unterlieger weitergegeben, 

ZUFRIEDENE LUXEMBURGER DELEGATION 

eisplelsweise 1st ein Unfall mit wassergef6hrdenden Stoffen, der sich 

im Elnzugsgebiet der Sauer in Luxemburg erelgnet hal und sich neg
atlv auf die GewassergOte der Mosel auswirkt. als Schadenserelgnis 

1m Warn- und Alormplan zu behandeln Die Meldungen erfolgen von der 
LHW Luxemburg an die stromabw6rts gelegene LHW In Trier, Warnungen und 

Informationen werden uberwlegend m'lt Telefax aUf einem festgelegten 
weisprachigen Meldemuster weltergeleltet, 

Entwarnungen erfolgen nur bel der Meldestufe Wornung, Enlwarnungen fur 

Gew6sserabschnltte erfolgen nach Abkllngen der akuten Gewosser
verunrelnlgung von der Jewells fUr den betreffenden Gewasserabschnitt 

zustondlgen LHW, 

Ie LHW Luxemburg war an den belden Fortbildungsveronstaltungen 

(22" + 23, 10 und 19 + 20 11 2001) durch jewells lwei Dlsponenten 
der Notrufzentrole 112 vertreten. Die in dlese Fortblldung gesetzien 

llele wie: 
• Austausch der Ertohrungen anhand konkreter Fallbeispiele, 

•	 Beherrschung der Anwendungsregeln sowle der Warnverfahren des 
Internationalen Planes, 

•	 Grenzuberschreltende lusommenorbelt. 
• Pflege der Beziehungen und einander kennenlernen 
wurden loul Aussagen der luxemburglschen Tellnehmer zur vollsten 
lufrledenhelt erfullt so doss die luxemburgische Delegation alner 

Welterfuhrung solcher Fortblloungen nur zustlmmen kann 

Chorel Bruck 
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j\ m 22 und 23ten September dieses Jahres fond im Einsatzzentrum 

'. \ Steinfort ein Tag der offenen TLir stott, Gleichzeitig mit diesem 
S...- Ereignis wurden 40 Jahre Protection Civile (Ambulanzwesen), 10 
Jahre "Sauvetagedienst" sowie 10 Jahre Jugendfeuerwehr Steinfort gefeiert. 

7") ie "Porte Ouverte" fond im und um das neue Einsatzzentrum 
• (Einweihung 1999) stott, Neben Liber 40 Einsatzfahrzeugen von 

." . Feuerwehr und Rettungsdienst die an den beiden Tagen zu 
bestaunen waren, wurde den Besuchern ein vielf61tiges Rahmenprogramm 
dargeboten. Unter anderem konnte man eine sehr interessante Ausstellung 
alter Feuerloscher (ab dem Jahr 1855) bewundern. Ausserdem konnten sich 
die vielen G6ste eine Sammlung von Liber 40 Einsatzhelmen aus oller Welt 

sowle elne Postkartenausstellung Ober dos Rettungswesen ansehen. Eln 
Scheunenbrand bei dem efne L6schpumpe aus dem Jahre 1869 "zum 

Elnsatz kam" war In $lene gesetzt worden Ebenso wurde alte und neue 
Einsatzkleldung von Feuerwehr und Rettungswesen ausgestellt. 

An belden Tagen wurden Feuerwehr- und RettungsObungen dorgeboten. 

Ole Jugendfeuerwehr eroffnete den Reigen mil elner L6schObung wobellhr 

L6schfahrzeug FALCON zum Einsatz. kam 

Der Sauvetage und die Ambulanz demons1rierten die Bergung verletzter 

Personen aus einem PKW 

Ie Hundestaffel der Protection 
Civile verstand es mit ver

schledenen Darbietungen die 

Besucher zu begeistern 

Der "Groupe N.SC,II der Protection 

Civile stand den vielen Interesslerten 

Besuchern Ober selnen Aufgabenbe
reich Rede und Antwort 

Die Berufsfeuerwehr aus Arion (Belgien) 

stellte verschiedene Fahrzeuge aus und 
die spezlell tralnlerlen H6henretter 
zeiglen in Zusammenarbelt mit der 
Hundestaffel der Protection Civile 
Rettungseinsatze aus H6hen und Tlefen 
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benfalls standen den Besuchern Einsafzfahrzeuge der franzbschen 

Feuerwehr aus dem Departement Meurthe et Moselle zur Schau 

bereit, 

Informationsstonde uber Protection Civile, Feuerwehr, "Kannertelefon" waren 

zu besichtigen, Fur die Betreuung der Jungsten war ebenfalls bestens 

gesorgt, 

Mehrere Workshops uber Erste Hilfe oder Arbeiten mit Feuerlbschern runde

ten das Programm ab. 

Diese "Porte Ouverte" hat gezeigt dass die Arbeit der freiwilligen Helfer gross

es Interesse und Anerkennung bei der Bevblkerung weckte. 

.. G:\ igens fur diese "Porte Ouverte" wurde ein Film mit dem Titel "Eisen rJ Asaaz fir oer Secherheet", produziert und an beiden Tagen vorge

r fuhrt. Dieser Film zeigt die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Rettungsdienste, wie Feuerwehr, Sauvetage, Ambulanz und Notarzt. Ein 

groBer Dank geht an die Direktion , die Zentrale der Protection Civile und 

den Film Club "Objectif 2001" aus Steinfort ohne deren Mitarbeit die 

Entstehung dieses Films nicht m6glich gewesen ware. 

Zum Anlass der Festlichkeiten (40 Jahre Protection Civile, 10 Jahre 

Sauvetage und 10 Jahre Jugendfeuerwehr Steinfort) wird eine "Brochure" 

verbffentlicht die die Geschichte des Einsatzzentrums Steinfort in allen 

Einzelheiten beschreibt. 

Film und Broschure kbnnen unter der Telefonnummer 091 477086 bestellt 

werden. 

J\. bschllessend mochten wir allen Mitwirkenden und allen Besuchern 

- unseren herzlichsten Dank Qusssprechen. denn ohne Ihre Mithilfe 

.......~ hatte unsere "Porte Ouverte' kelnen so groBen Erfotg gekannt 

Fred KonsbrOck 
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om 26. Oktober bis 4. November 2001 war die Protection Civile mit 

ihrem Stand am "Nouveau Salon de l'Enfant 2001" beteiligt. Den 
Besuchern wurde edukatives Spielzeug sowie Bucher und 

Lernmethoden angeboten. Dal3 die sinnvolle Freizeitgestaltung in diesen 
Rahmen pal3te, ist also nicht von der Hand zu weisen. 

nser Ziel 

war es, 

~ die Be---	 ~J 
v61kerung undJe~I ~ ' ';-I, ~ :" a III J vor allem die jun

gen Besucher
 

auf unsere Orga
~ ~ nisation und de
'_~-) do ~ 
~	 ren Arbeit auf

merksam zu ma~~~~i 
chen. Mit Stolz 

kann man unsere 
Anwesenheit als 

Erfolg darstellen. Viele Besucher zeigten sich interessiert und fragten nach 

den Erste Hilfe Kursen sowie Aufnahmebedingungen zwecks Mitarbeit bei 
der Protection Civile. 

C1esen Roby 

TRINKWASSERAUFBEREITUNGSANLAGE :
 

rlnkwasseraufbereitungsanlage der Marke KARCHER aufgebaut In 

einem Wechselloder. unterteilt in 4 verschledene Bereiche zur Auf 
bereltung bis zu 1000 Uter Trlnkwasser In der S1unde, bestehend aus: 

• Klimaraum: mit K1imoonloge bel Betrieb bel starker Sonnenelnwlrkung 

•	 Generotorraum: mit einem schallisollerten Generator fOr ein outorkes 
Arbeiten ohne Ne 

•	 Stauraum: zur Unterbringung der Rohwasserpumpe. Schlauche. Ver

brouchsmoteriol. WasseNertelistotion, Chemlkallen, usw 

•	 Betriebsraum. bestehend ous: 

- 2 Umkehrosmoseanlagen wre 500 RO mit elner 

KapazJt6t von je 500 Uter Rohwasseraufbereltung 
- 1 lonenaustauscher 

- 1 ChlorierungsbehOlter 
- 1 Reinigungs-jKonseNierungsbeh6lter 

13000 L1terTrlnkwasserlank 
- 1 Trlnkwasserpumpe 
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LIENS NATIONAUX 
Centre de secours Kayl www.cik.lu 
Centre de secours Dudelange www.cid.lu 
Centre de secours Bettembourg www.cibett.lu 
Centre de secours Mertert www.center-mertert.lu 
Centre de secours Schifflange: http://webplaza.pt.lu/public/gobillot/ 

index.htm 
Centre de secours Lintgen www.home.pages.at/pcbns 
Police Grand-Ducale www.etat.lu/police/internet 
FNCSP www.pompjeesverband.lu 
Gefahrengutdaten www.ericards.net 
Clinique de Garde www.hopital.lu 
Pharmacie de Garde www.pharmacie.lu 

LIENS INTERNATIONAUX 
Protection Civile Suisse www.protectioncivile.admin.ch 
Le SAMU de PARIS www.invivo.net/samu75/accueil.html 
Espagne www.proteccioncivile.arg 
Allemagne www.bzs.bund.de 
Autriche www.adis.at/zivilschutz 
Belgique www.mibz.fgov.be/pc/pcb/encb03.htm 
Danemark www.beredskabsstyrelsen.dk 
Finlande www.intermin.fi/sm/pelastus/esite_eng/index.html 
France www.interieur.gouv.fr/organisation/index.htm 
British Civil Defence www.britishcivildefence.org 
Hollande www.minbzk.nl 

Par arrete ministerial du 18 mai 2001 demission honorable de leurs fonctlons 

de membre du groupe de secours en matIere nucleaire. biologlque et chim

ique de 10 protection civile est accordee. sur leur demande. 6 Messieurs 
Nico THILL, Francis GOBILLOT, Michel STAUDTE et Marc STAUDTE. Le titre hon

orltiQue des fonctions exercees 6 la protection civile est confere 6 MessIeurs 

Nlco Thill Francis Gobillo1. Michel Staudte et Marc Staudte 

Par Ie meme arrete mrnlsteriel Messieurs Steve DADARIO de Dudelange et 

Jason GENSOUS de Goebelange sont nommes membres dU groupe de sec 

ours en matiere nuclealre, blologlQue et chimique de 10 protection civile 

Demission honorable de ses fonctlons d'instructeur en secourlsme de 10 pro 

tectian civile est accordee, sur sa demande, 6 Monsieur Patrice KLEIN de 

Mondercange. Le titre honorifique des fonctions exercses 6 10 protection 
civile est conters 6 Monsieur Patrice Klein. 
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REPERTOIRE TELEPHONIQUE DU
 
SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE
 

1, RUE ROBERT STUMPER - Z.1. CLOCHE D'OR GASPERICH L- 2557 LUXEMBOURG
 

ADMINISTRATION 
ANEN Leon 
CONER VIviana 
GREIS·KRANTZ Karill 
OTH Claudille 
BORDEZ-FEITZ NIcole 
GILLEN Glsele 
HOFFMANN Mike 
JUNG·BARADEL Nadine 
UNDEN Isabelle 
MATYSIK Lydia 

KAYL Rene 

ERVICE TECHNIOUE 
BROCK Charles 
SCHLEICH Gilbert 

INSTRUC "uN t: I MAl t:111t:L SANITAIRE Fax: 49 771-771 
. - Inr,rm,er hospltalier gradue
 

Employe
 
Employe
 

QENIRAL DES SECOURS D'URGENCE Fax 493888 
BAUSCH Jeannot BELARDI Daniel, BINZ Camille. FERRING Francis. FLAMMANG Alphonse, 
GOBlllOT Fran~,s. GOERGEN Roberl. GOniNG Jeff, HERR Jeff, HOFFMANN Guy 
MARTINY Armand, MEYER Fernand OTH Jean Paul. SCHULLER Henri, THILL N,CO, WILTGEN Roma,n 

ATELIER DE LA PROTECTION CIVILE Fax 327767 3203 87 
73C. roule de Dieklrch L-7440 Untgen 
BIRSCHEIDT Carlo. EWEN Georges. FABER Paul HAUFFELS Claude. MULLER GUillaume. SCHAAL Nico 

LE NADONALE pE LA PROTECTION CIVILE Fax 949233-337 9492 33-' 
Malson 93. l·9684 Sch,mpach 
ERRAMI·COPINE Jocelyne MARNACH·COLlES Anlla MARNACH Armand. STEIES·BAUUSCH VlViane 
THILMANYTMa, WINANDY Renee, ZEIEN-VAN DEN BERG Josee 

Directeur 
Dlrec1eur-adjoint 
Chet de bureau ad, 
Redacteur-stagiaire 
Employee 
Employee 
Employe 
Employee 
Employee 
Employee 

Prep Serv. d'Urgence 

lng, tech Insp. ppal ler en rang 
Ing tech Insp ppaller en rang 

Fax: 49771-771 

aflaires generales, conge special 
aflaires generales 
comptabilile (malln) 
secretaIre de dlrechon 
publications 
comptabllit6lmalln) 
ambulances pour manilestal.(malin) 
cours de secourisme 

Fax 49 771·771 

49771-406 
49771·410 
49771-421 
49771 ·40B 
49771412 
49771-407 
49771414 
49771-409 
49771-420 
49771413 
493492 
49771-404 

49771-411 
49771·401 

49771305 
49771-402 
49771432 

112 

e-mail 

V1viane.coner@protex.etat.lu 
karln.gre,s@protex.elal.lu 
claudine.olh@prOlex etal.lu 
OIcole.bordez@prolex.elaI.IU 
glsele.glnen@protex.etaI.IU 
mike.hoffmann@protex.etat lu 

Isabellelinden@protex.etat IU 
lydia. malysik@protex.elal.lu 

charles.bruck@prolex.elal.lu 
gilbert.schle,ch@protexelat lu 

guy.bley@protex.elat.lu 
robi.clesen@protex.elat.lu 
paul.f1oerchinger@protex.elat.lu 

urgences 112@protex etaUu 

carlo.blrsche,dt@protexetatlu 

marnach@pUu 

mailto:malysik@protex.elal.lu
mailto:Isabellelinden@protex.etat
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