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Préface
Le changement est omniprésent dans notre société et les services
de secours ne sont pas exempts de ce phénomène. Les services de
secours dans notre pays font face à maintes évolutions tant au niveau
opérationnel, qu’au niveau administratif. Il est évident que la réforme
des services de secours constitue le courant principal de changement
du système et nous permettra dans l’avenir de réaliser la création d’un
service de secours rapide, efficace et professionnel.
J’aimerais saisir l’occasion pour énumérer les dernières
évolutions dans les services de secours et expliquer
comment ces changements permettront d’améliorer
de manière continue le système et la qualité du service
envers nos citoyens.
Le dernier exemple relatif au processus de
changement qui peut être cité dans ce contexte
concerne le règlement ministériel du 2 juillet 2013
fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie
et de sauvetage communaux. Ce règlement prévoit une
subdivision du territoire en quatre régions – Nord, Centre, Est et Sud
– conformément à l’organisation territoriale telle que prévue au projet
de Plan National d’Organisation des Services de Secours (PNOSS),
schéma directeur pour la réforme qui est largement soutenu par les
différentes parties prenantes des services de secours. La régionalisation
contribue déjà aujourd’hui au bon fonctionnement de l’inspectorat des
services d’incendie et de sauvetage communaux et constituera un pilier
important pour la réalisation des opérations après l’implémentation de
la réforme.
A part de la régionalisation, le changement au sein des services
de secours est également caractérisé par une professionnalisation
progressive des agents. En 2013, l’Administration des services de secours
a engagé à nouveau douze agents professionnels dont le recrutement
a cette fois été organisé différemment. Au lieu de choisir ses candidats

uniquement parmi le contingent des agents volontaires en possession
du brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier, l’administration avait
opté pour un test d’aptitude sportif et un examen écrit, ouverts à toute
personne répondant aux critères d’admission. Sur base des résultats
obtenus, douze candidats ont été sélectionnés et passeront un stage
durant lequel ils seront formés en tant qu’ambulancier. Ils devraient
être opérationnels en février 2014.
Un autre dossier qui est actuellement en cours et qui entraîne
également un changement profond dans les services de secours,
concerne la construction du nouveau Centre National d’Incendie et
de Secours (CNIS) au Rond-point Gluck près du Ban de Gasperich.
Le CNIS hébergera non seulement les locaux de l’Administration des
services de secours, mais aussi le Service Incendie et Ambulance de
la Ville de Luxembourg, ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires de
la capitale. Le nouveau bâtiment comportera également le nouveau
Institut National de Formation des Services de Secours qui unifiera la
formation du service d’incendie et de sauvetage et celle de la protection
civile sous un toit commun. L’avant-projet définitif (APD) concernant
le CNIS est tout proche de sa finalisation. Sur base de la planification,
notre Chambre des Députés devra se prononcer sur un projet de loi de
financement relatif à la construction du CNIS vu que les coûts du projet
global dépassent le seuil à partir duquel une loi spéciale s’impose.
En ce qui concerne la réforme des services de secours, que je viens
de caractériser comme le courant principal du changement dans
notre système, des négociations entre le Ministère de l’Intérieur et les
communes ont été entamées afin de trouver un consensus, voire un
accord sur le financement de la réforme. Les résultats obtenus lors des
réunions du groupe de travail relatif à l’ingénierie financière et juridique
donnent lieu à être optimiste sur la réussite de la réforme.
Finalement, je tiens aussi à mettre l’accent sur les discussions actuelles
concernant une intégration du Comité des Sages de la protection civile
5

dans la Fédération Nationale des Corps de sapeurs-pompiers en vue
de créer une seule organisation de représentation pour nos agents.
Cette initiative est aussi en ligne avec la création d’un statut unique
de l’agent volontaire des services de secours, un élément essentiel de
notre réforme. Le statut unique permettra aux agents d’être secouriste
et sapeurs-pompiers en même temps, ce qui améliora non seulement
la coordination globale sur le terrain, mais aussi la qualité du service
pour nos citoyens.
Comme dans beaucoup d’autres domaines de notre société, les
dernières évolutions au sein des services de secours montrent que
le système est également en changement permanent et il importe à
toutes les parties prenantes de pousser ensemble les changements
dans la direction souhaitée, c’est-à-dire envers un service de secours
unique, efficace, transparent et proche du citoyen !

Jean-Marie Halsdorf
Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région

L’ADMINISTRATION DES SERVICES DE SECOURS
VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2014.
1, rue Robert Stümper | L-2557 Luxembourg
Téléphone (352) 49771-1 | Fax (352) 49771-771
www.112.lu
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Nouveau personnel
à l’Administration
Mir stellen fir : dE Christopher Schuh
De Christopher huet den 1. August bei der Verwaltung vun de Rettungs–
déngschter als chef de service vum C.S.U.112 ugefangen.
An der Schoul war de Christopher am Stater Kolléisch, wou hien
en Premièrsofschloss absolvéiert huet. Uschléissend huet
hien en Bachelor en soins infirmiers zu Bréissel gemaach
spezialiséiert an den Urgencen an soins intensifs an duerno
de Master en sciences de la santé publique zu Léck. Ir hie
bei eis komm ass, war de Christopher Enseignant am LTPS
an huet och an der Zitha Klinik an den Urgencen geschafft.
An sénger Fräizäit ass de Christopher säit méi wéi 10 Joer an
den Rettungsdéngschter engagéiert. Hien ass Ambulancier am
Asazzenter zu Réimech an an den fräiwëllegen Pompjeeën an der
Gemeng Duelem. En Engagement wat him vill Freed mécht an Satisfaktioun
bréngt, an wat hien och an Zukunft wëllt bäibehalen. Donieft fiert hien gären
Vëlo an reest wann d ‘Zäit et erlaabt.
Zu sengen Aufgaben gehéiere d ‘Coordinatioun vum C.S.U.112, d ‘Ausschaffen
vun Asazpläng an Formatiounen, d ‘Verbesserung vun der Collaboratioun mat
de Rettungsdéngschter an d ‘Optimiséierung vum C.S.U.112 fir d ‘Zukunft.
Hien freed sech op des nei Erausfuerderungen.
Mir wënschen him dobäi bonne Chance.

Antritt von 12 neuen Berufsambulanciers
Um den steigenden Anforderungen des Luxemburger Rettungsdienstes
nachzukommen, wurde beschlossen weitere Berufskräfte einzustellen.
Am 1. Oktober 2013 begann die Ausbildung der zukünftigen Arbeitskollegen,
die noch bis zum 21. Februar 2014.
Die 520 Stunden dauernde Ausbildung beinhaltet eine Erste Hilfe Kurs,
sowie themenerweiternde Module und praktische Ausbildungen im
Klinikum und auf den Rettungswachen auf dem RTW.
Der Inhalt der Ausbildung entspricht den Forderungen des großherzoglichen
Reglements vom 25 Juni 2010. Die herkömmliche Grundausbildung wurde
allerdings zeitlich gestreckt und um einige Themenblöcke erweitert.
Zu diesen Themen gehören u.a. GSE, Medikamentenkunde, Einsatzpläne,
Kommunikation, Einsatz an einem Tatort, Code de la Route und verschiedene
verwaltungsspezifische Themen. Zwecks Kennenlernen anderer
Rettungsorganisationen finden auch Besichtigungen statt, wie der Besuch
der Luxembourg Air Rescue, Flughafenfeuerwehr und Berufsfeuerwehr der
Stadt Luxemburg.
Nach jeder Ausbildungswoche haben die Kandidaten jeweils 2 Stunden
„Autoformation“. Dies bedeutet, dass die angehenden Ambulanciers
eigenständig das Erlernte, unter Aufsicht eines Ausbilders, für sich vertiefen
können, sei es theoretisch oder praktisch. Anschließend an die Autoformation
ist jeweils ein schriftlicher Test vorgesehen. Die Ausbildungswoche wird
mit einer kleinen praktischen Übung abgeschlossen.
Parallel zur theoretischen Ausbildung durchlaufen die Kandidaten ein
Praktikum auf den Rettungswachen. Die Ambulanciers werden auf
verschiedene Wachen aufgeteilt, wo sie sich an den Einsätzen und an den
täglich anfallenden Arbeiten beteiligen und somit die nötigen praktischen
Kenntnisse erlangen.
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Ein weiterer Teil des Praktikums spielt sich im Klinikum ab. Die Kandidaten
sollen im Klinikbetrieb Kenntnisse über die Arbeit in der Notaufnahme
bekommen und sich gegebenenfalls, nach ihren Möglichkeiten und
Fähigkeiten, auch beteiligen. Auch bekommen sie die Möglichkeit, sich vor
Ort über die Arbeit im OP-Block und auf der Intensivstation zu informieren.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist die Teilnahme an
den Einsätzen des SAMU. Auch hier werden die Kandidaten abwechselnd
in den Bereitschaftsdienst eingeteilt und sollen SAMU Arzt sowie
dem Krankenpfleger tatkräftig zur Hand gehen und Erfahrungen im
Notfalleinsatz sammeln.
Die gesamte Ausbildung wird mit einer Wiederholungswoche und
anschließendem schriftlichem und praktischem Examen abgeschlossen.
Roby CLESEN
Christopher SCHUH

Undenken un de Jean Stracks
Jang,
ech kennen dech zënter dat ech an den Pompjeeën
sin, an dat ass vun 1963 un. Do waars du awer schons
12 Joer an den Péitenger Pompjeeën, an du has grad
de Posten vum Kommandant ugeholl, deen s du bis zur Fusioun von denen
3 Corpsen Péiteng, Rodange a Lamadelaine am Joer 1995 beibehalen hues.
Däin Éiergäiz huet dech gedriwwen fir awer nach "méi Pompjee" ze sin.
Esou waars du Kompaniechef von der 4. Kompanie am Kanton Esch bis
1972. Ween erënnert sech net un deng fest an haart Stëmm, wann s du
Pompjeeën am Cortège kommandéiert hues.
Duerch dein Fachwëssen, an virun allem durch
deng exzellent Féierungsqualitéiten war et kloer,
dass du ob weider verantwortungsvoll Posten
am Pompjeeswiesen geruff gi bass, séif et hei
am Kanton Esch oder op nationalem Plang. Du
waars 31 Joer Sauvetage Instrukter bei der
Protection Civile bis 1994. Du waars Instrukter
am Féierläschwiesen op der Pompjeesschoul
vun 1973 bis 1981. Duerno huet d'Fédératioun dir
d'Leedung vun der Schoul uvertraut, déi s du mat vill
Geschéck, gewëssenhaft a loyal, während 9 Joer gefouert hues. Vun 1972
bis 1992 waars du eise Kantonalpräsident vun den Pompjeeën am Kanton
Esch.
Eis Weeër hu sech emmer mei begéint, an ech konnt vill vun dir léieren.
Immens stolz waars du, wéi s du 1979 zum Inspekter-Instrukter genannt
bass ginn, e Posten deen s du 15 Joer laang mat groussem Engagement
ausgeféiert hues. Däi pedagogescht Wëssen, wat s du dir als Instrukter
am Léieratelier vun der Arbed ungeeegnet hues, konns du elo och dengen
Pompjeeën iwwermëttlen. Du waars streng awer gerecht, an virun allem
bass du ëmmer Mënsch bliwwen, an a gudde Kommerod.
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Wéi mir 1995 d'Fusioun von eisen 3 Corpsen zu engem groussen
Gemengecorps gemaach hunn, hues du de Posten vun engem chef de
corps-adjoint ugeholl. Dëse Posten hues du bei eis mat vill Idealismus,
groussem Engagement, mat vill Freed an mat groussem Können bis 1999
zum wuelverdéngte Pensiounsalter bei de Pompjeeën ausgeübt. Quasi keng
Übung, keng Sëtzung, a keng Manifestatioun hues du verpasst. Du waars
e Virbild fir all eis Pompjeeën. An dat Virbild hues du och nach weider no
1999 bis zu dengem allerleschten Moment an eisem Corps virun gedroen.
Fir dech woar et mat 65 Joer net Schluss. Gären hues du un den Übungen
an Instruktiounen deelgeholl, an oft konns du mir a gudde Rot gin. Du
hues mech als Kommandant ëmmer ënnerstëtzt, an oft am Numm vun der
Mannschaft mir léif Wieder zougeriet. Jang dat wärt ech dir nie vergiessen.
Bei allen Manifestatiounen hues du ëmmer versicht derbäi ze sin, fir och
domat deenen Jonken ze weisen wéi wichteg dat es ass, derbäizesin,
zesummenzehaalen an zesummenzestoen.
Du waars e Kolleg vun eiser ganzer Mannschaft, an d'Mannschaft war frou
wann s du derbäi waars. Mat dengem handwierkleche Kënnen a Geschéck
hues du eis och villfälteg Dingschter geleescht. Mat vill Freed an Äifer
hues du ganz gären Feierläschcoursen fir d'Leit gehaalen. Woar et deng
fest Stëmm, däi strammt Optrieden oder däin immenst Fachwëssen, ob
jiddwerfall d'Leit hunn dir ëmmer begeeschtert nogelauschtert, wann s du
eppes erklärt oder erzielt hues.
Wéi mir virun engem Joer vun denger Krankheet gewuer gi sinn, woar dat
e Schock.
Mä du hues net lassgelooss. Ëmmer ërem tëschent de Behandlungen bass
du bei eis komm, a mir waren frou dech ënnert eis ze hunn. Ëmsou méi frou
ware mir, wéi s du gesot hues, et wär elo alles an der Rei.
Mat frëschen Elan waars du ërem am ganzen Pompjeeswiesen derbäi, bei
eis souwéi bei der Amicale vun den Pompjeesveteranen. Den 16. Mee konns
du nach als Prësident mat denge Pompjeeskollegen den 50. Anniversaire
vun der "Amicale des Sapeurs-Pompiers Vétérans" zu Uesweller feieren.

Nach den leschten Nationalfeierdag hei zu Lamadelaine wars du derbäi, an
du bass den ganzen Cortège matgaangen.
Mir hunn et net fir méiglech gehaalen, wéi mir héiren hunn, dat d'Krankheet
awer nees zougeschloen hätt. Mä mir hu gehofft a geduecht, datt och
dës Kéier eng Besserung schnell wäert antrieden, an dass du den
18. September, an der éischter Übung no der Vakanz, erëm derbäi wiers.
Deem war et awer net esou. Dofir konnte mir et och net faassen, wéi mir
gewuer gi sinn, dass du net méi zeréck géifs kommen.
Denger Fra, denge Kanner, Enkelkanner an denger ganzer Famill drécken
mir eist déifste Matgefill aus. Sie solle wëssen, datt mir däin Undenken an
Éieren halen.
Jang, fir däi groussen Asaz am Déngscht vun de Leit, soen mir dir villmols
Merci fir alles wat s du fir eis, fir d'Pompjeeën am ganze Land, an fir
d'Avunner vun eiser Gemeng gemaach hues.
Wann Komeroden a Frënn vunenee ginn, dann soen si sech "au revoir". Mir
soen : au revoir Jang, schlof a Rou, mir vergiessen dech net, du bass a bleifs
fir eis de "Strackse Jang".

Julien BETTENDORFF
Corpschef, Pompjeeën Gemeng Péiteng
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E Pionnéier huet eis verlooss
Den 19. September 2013 huet eisen Kolleg a Frënd Henri Birscheidt eis am
Alter vun 85 Joer fir ëmmer verlooss. Hien war een vun den Matgrënner
vun den Ufanksstrukturen vun der Protection Civile. Ufanks den 60 Joeren
huet hien matgehollef den Opbau vun den Asazunitéiten an hir Formatioun
ze garantéieren.

Den 3. Mai 1963 huet hien d’Nominatioun vum Commandant adjoint vun
der Brigade Grand-Ducale vun der Protection Civile kritt. Hien huet e
neie Programm fir d’Formatioun vun den Volontären vun der Brigade
ausgeschafft.
Duerch säin Beruf als Ingénieur hat den Henri Birscheidt déi néideg
Kenntnisser fir d’Uschaafen vun denen verschiddenen techneschen
Equipementer z‘organiséieren.
Ech hun den Hein, wéi seng Kollegen en genannt hun, am Joer 1966 kennen
an schätzen geléiert. Ech war als jonken Spunt bei munchen Asäz déi hien
geleet huet derbäi an ech konnt ëmmer nëmmen staunen iwwert seng
Kenntnisser, säin Féierungsstil an säin Improvisatiounsgeescht.
Eng vun denen gréissten Erausfuerderungen fir d’Brigade mobile war am

November 1966, wou d’Volontären vun der Regierung
an d’Iwwer-schwemmungsgebidder an Italien
geschéckt gin sen an dat ënnert der Leedung vum
Henri Birscheidt.
Am Joer 1970 ass den Hein „commissaire de
direction“ ernannt gin wat dem heitege „conseiller
technique“ entsprécht.
Vun do un war seng Missioun ënner anerem d’Ausschaffen,
mat der Direktioun, vun neie Strukturen fir d’Protection Civile, an d‘Opstellen
vun de cahiers des charges fir d’Uschaafen vun neiem Material.
1972 ass hien « chef du centre d’interventioun lourd » vun Lëntgen an
« instructeur en chef en matière de sauvetage » ernannt gin.
Während der ganzer Zäit war hien och bei den fräiwëllegen Pompjeeën
aktiv an hien huet och dem « Conseil Supérieur pour le Service d’Incendie »
mat Rot an Dot bäigestaanen.
Am Joer 1988 ass den Henri Birscheidt an säin wuelverdéngten Rouestand
gaangen an huet sengem Fils Carlo d’Rudder iwerloos.
Dat wëllt awer net heeschen dass hien keen Interesse méi u Pompjeeë a
Protection Civile hat, mais hien huet déi ganz Evolutioun suivéiert an huet
am Laaf vun denen leschten Joeren ëmmer seng kritesch Meenungen
duerzou geäussert.
Mir hun haut e gudden Frënd verluer deen eis nach lang an Erënnerung
bleiwen wärd. Merci fir däin Engagement duerch deens du wesentlech
derzou bäigedroen hues dass Pompjeeën a Protection Civile haut esou do
stin.

Léon ANEN
Directeur honoraire de la Protection Civile
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Noruff Flep Lourenço
So wie du warst bleibst du hier
So wie du warst bist du immer bei mir
So wie du warst erzählt die Zeit
So wie du warst bleibt so viel von dir hier
Text: Der Graf von Unheilig
Dëst Lidd mat dem vill aussoenden Text ass um Flep sengen Begreefniss
gespillt ginn, wéi d’Leit vum Asazzenter Dikrich den Kierfecht verlooss
hunn. En Text deen net hätt kënne besser gewielt sinn. An deenen 4 kuerzen
Zeilen vum Refrain gëtt säin Wierken beschriwwen.
Wéi mir ugangs vum Joer 2013 d’Noriicht kritt hunn, datt den Flep onheelbar
krank wär, ass eis de Buedem ënnert den Féiss wech gezun ginn. An datt
seng Krankheet och nach esou séier iwwert sengt Liewen géif entscheeden,
wollt an dem Moment och keen richtig gleewen.
Elo 6 Wochen no dem Flep sengem Doud fält et och nach ganz schwéier ze
gleewen, datt hien net méi do ass. Wann een an den Zenter kënnt ass de
Flep, deen mat enger Zigarett, enger Taass Kaffi an och bei Minusgraden
dobaussen, mat enger kuerzer Box dosëtzt op een ze waarden, net méi do.
Et fält och schwéier déi ganz Fotoen, déi mir vun him opgehaangen hunn ze
kucken, well et einfach net ze gleewen ass, datt de Flep ni méi wäert dobäi
sinn. Op all deenen Biller ass vu sengem Wierken fir d’Allgemengheet ze
gesinn, sief et als Ambulancier wou hien 29 Joer Dingscht gemaacht huet
oder als Zenterchef während 8 Joer.
An der Zäit vum Zenterchef hunn mir ganz vill zesummen geschafft. War
et fir Übungen, Coursen oder eppes fir eis Familjen ze organiséieren,
ëmmer hat den Flep en oppent Ouer an et sinn och mol nei an aner Saachen
probéiert ginn. Hei denken mir all gären un den Neijoersempfank, deen
ënnert senger Regie zu engem flotten Owend, deen ëmmer mat neien
Iddien gespickt war, gewuess ass. Och fir Übungen ze organiséieren war et
him ni ze spéit an ze opwendig.

Den zukünftegen Nordstad Asazzenter ass och
eppes, wou hien sech agesat huet a vill gutt Iddien
mat op den Wee ginn huet. Et ass dem Flep net
gegënnt fir weider un all deenen Saachen ze
schaffen.
Och déi Säit vum Flep, déi, déi mannst kannt hunn,
muss elo rouen. Dem Flep säin Hobby war et fir aus
Schrott Männercher, Luuchten, Figuren oder Skulpturen
ze schweessen. Hei sinn Saachen entstanen wouran een dem Flep säin
Charakter rëm erkennt an déi un hien erënneren.
Flep, mat Respekt an Éier a net vun eis vergeess, féieren mir d’Aarbecht an
dengem Sënn weider.
Asazzenter Dikrich am Juni 2013.
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dankesscHreiben der
bundesrepublik deutscHland

Accord Benelux concernant le
transport transfrontalier urgent
par SMUR, SAMU et ambulance entre
le Luxembourg et la Belgique
M (2012) 5
En application d’une Décision du Comité de Ministres de l’Union économique
Benelux, un accord concernant le transport transfrontalier urgent par
SMUR, SAMU et ambulance entre le Luxembourg et la Belgique est entré
en vigueur déjà en juillet 2012.
Dans la région frontalière entre le Luxembourg et la Belgique, il est parfois
nécessaire de faire appel aux services d’aide médicale de l’autre pays,
notamment en cas d’une indisponibilité aiguë de part et d’autre de soins
médicaux urgents par SAMU ou d’ambulances. Cet accord a pour but de
faciliter l’aide médicale urgente transfrontalière. Cependant, les services
de secours sont organisés différemment dans les deux pays. Cette situation
entraîne des entraves notamment en ce qui concerne les exigences
d’agrément, l’organisation des soins, la communication et les moyens
de communication, ainsi que la tarification et le remboursement par les
assurances maladies.
Cette Décision des Ministres vise des adaptations de la législation et de la
réglementation pour éliminer les obstacles légaux et réglementaires entre
les deux pays dans le cadre de l’aide médicale urgente sur les territoires
respectifs.
Cet accord dispose que les autorités compétentes se concertent en vue
d’apporter d’éventuelles solutions structurelles à l’organisation de l’aide
médicale urgente le long de la frontière belgo-luxembourgeoise. Or, un des
problèmes qui reste à résoudre est la mise en place d’un mécanisme qui
garantit que les frais liés à l’intervention sont supportés par l’assurance
maladie du pays qui demande l’intervention et sur le territoire duquel se
déroule le transport du malade ou l’intervention médicale.
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Le Luxembourg vient de proposer au Secrétariat Benelux d’élaborer dans
ce cadre un règlement financier qui devrait faire partie intégrante de la
Décision pour résoudre définitivement ce problème.
Contrairement aux traités, la décision ne doit pas passer par la procédure
de ratification qui implique que les deux parlements doivent approuver le
texte et que les gouvernements doivent ensuite signer l’acte de ratification.
La Décision est téléchargeable à l’adresse:
http://www.benelux.int/wetten/FR/M_2012_5_FR.pdf

Michel FEIDER

4th European Civil Protection
Forum
En date du 15 au 16 mai 2013, le quatrième Forum de
la protection civile européenne a eu lieu à Bruxelles.
Le forum a été précédé par l’inauguration du nouveau Centre européen
de coordination et de réponse (« European Response and Coordination
Centre ») qui fonctionnera en tant que point central connectant les 32 Etats
participants au mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Mme
Kristalina Gueorguieva, commissaire européenne à l’Aide humanitaire, avait
ouvert le forum qui comportait non seulement une conférence mais aussi
des exhibitions à l’intérieur et à l’extérieur. Le thème principal du forum
était les défis auxquels fait face la communauté de protection civile dans le
contexte actuel de crises économiques.
La conférence se composait de plusieurs débats à haut niveau ainsi que de
différentes discussions. Les sujets visaient le futur rôle de la protection civile
aux niveaux européen et international, les nouvelles exigences au système
existant ainsi que les futurs aspects concernant les trois phases majeurs
dans la gestion de catastrophes (prévention, préparation et réponse).
Des projets de technologies innovatrices ainsi que les centres de formation
de protection civile étaient les thèmes centraux des exhibitions. A l’extérieur,
une simulation d’un OSOCC (« On-site Operations Coordination Centre »)
après des inondations sévères à l’intérieur de l’Union européenne a été
mise en place au Rond-point Schuman. Cet OSOCC se composait d’experts
de la protection civile européenne et d’équipes de support provenant de
la Belgique, du Luxembourg et de l’Allemagne, ainsi que d’experts des
Nations Unies et d’IHP (« International Humanitarian Partnership »).
L’OSOCC a agit dans une situation réaliste et a été connecté avec le système
de communication par satellite « emergency.lu ».
Daniel GEERS
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Nouveau mécanisme de protection
civile de l’Union européenne
En ce qui concerne la protection civile au niveau
européen, les actions de l’Union européenne visent
à encourager la coopération entre les 28 Etats membres afin de renforcer
l’efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou
d'origine humaine et de protection contre celles-ci. Le mécanisme de
protection civile de l’Union européenne sera désormais réglé par une
nouvelle base légale à partir de janvier 2014. Ce mécanisme permet une
coordination plus efficace de la planification et de la réponse des moyens
de secours en cas de catastrophes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’Union. Les nouveaux éléments principaux de la nouvelle législation sont
les suivants :
- Création et mise en opération de l’ERCC à Bruxelles (« European
Response and Coordination Centre »),
- Coopération renforcée en termes de prévention contre les risques,
- Obligation des Etats membres d’effectuer une évaluation des risques,
- Création d’un pool volontaire avec des moyens opérationnels des Etats
membres,
- Mise en place d’une procédure pour remédier aux déficits de capacités,
- Etablissement de programmes et de réseaux pour la formation, les
exercices et les leçons apprises,
- Mise en place d’une procédure de certification des modules,
- Introduction de nouvelles dispositions en termes de cofinancement.
En décembre 2011, la Commission européenne avait soumis une proposition
de décision aux deux institutions législatives de l’Union européenne. Cette
proposition de décision passe à travers une procédure de codécision,
c’est-à-dire le Parlement européen et le Conseil doivent se concerter sur
une position commune dans le cadre d’un trilogue entre les trois institutions
pour voter le nouveau texte législatif. Les votes en séances plénières sont
prévus pour la fin de l’année 2013.

L’ASS a été impliquée dans la négociation du texte au niveau du Conseil par
le biais du groupe de travail PROCIV qui se réunit en générale une fois par
mois.
Daniel GEERS
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird offiziell

Gemeinsames Kräftebündeln der drei
Feuerwehren aus Grevenmacher, Konz (D) und
Mertert/Wasserbillig
Mit der Besonderheit eines memorablen Tages begrüßte der Bürgermeister
der Stadt Grevenmacher Léon Gloden alle geladenen Gäste vor wenigen
Tagen auf dem Fahrgastschiff MS „Princesse Marie-Astrid“. Unter den Gästen
waren sowohl der Bürgermeister der Gemeinde Mertert Gust Stefanetti
samt Schöffenrat, als auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Konz (D) Dr. Karl-Heinz Frieden. Ebenfalls vertreten waren die freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Grevenmacher, der Gemeinde Mertert, sowie der
Verbandsgemeinde Konz.
Von Seiten der Verwaltung der Rettungsdienste wohnte der Direktor Michel
Feider der Feierlichkeit bei.
„Die Hilfe an die Bevölkerung kennt keine Grenzen“, betone Léon Gloden bei
seiner Ansprache und hob die Wichtigkeit dieses grenzüberschreitenden
Vertrages zur Zusammenarbeit der Feuerwehren hervor.
Gust Stefanetti unterstrich, dass anhand der vorhandenen Gefahrenpunkte
in der Grenzregion wie z.B. der Hafen, zahlreiche Tankstellen oder das
Tanklager, eine enge Zusammenarbeit bei dortigen Einsätzen unabdingbar
sei. Neben den Materialbereitstellungen der Gemeinde Mertert und
Grevenmacher, sowie der Mannstärke beider Feuerwehren, sei die
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Konz eine
notwendige Ergänzung, so der Bürgermeister der Gemeinde Mertert.
„Die Mosel als Symbolik eines nicht trennenden, sondern verbindenden
Flusses“, bezeichnete Dr. Karl-Heinz Frieden die hervorragende
Zusammenarbeit der drei kommunalen Feuerwehren. Eine offizielle
Zusammenarbeit der drei Mannschaften gilt auch für ihn als Pluspunkt zur
Förderung der gemeinsamen Stärken.

Nachdem Jean Kayser, Wehrleiter der Stadt Grevenmacher, besonders das
Ziel hervorhob, dass die Zusammenarbeit bei Einsätzen ein Bündeln aller
verfügbaren Sicherheitskräfte erfordert, erklärte Marc Mitten, Wehrleiter
der Gemeinde Mertert, dass die grenzüberschreitende Kooperation bislang
stets bestand, diese jedoch jetzt offiziell zum Wohle der Bevölkerung
geführt wird.
Mario Gaspar, Wehrleiter der VG Konz (D), verglich die Zusammenarbeit
mit einer Lebenspartnerschaft die gewachsen sei. Die Menschen müssen
in einer Notlage zusammenstehen und auf eine gegenseitige Hilfe und
Freundschaft zurückgreifen können, so der Wehrleiter.
Im Anschluss an die Festtagsreden, krönten alle betroffenen Parteien mit
ihren Unterschriften die Übereinkunft der Verwaltungsvereinbarung, bevor
man mit einem angemessenen Ehrenwein die offizielle Kooperation der
Feuerwehren zelebrierte.
Text/Foto: Joe WEIS
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Methodik und Didaktik – Andreas
Meyer, Landesfeuerwehrschule
Bruchsal
Vom 6. Bis 7. Juni 2013 war Andreas Meyer von
der Landesfeuerwehrschule Bruchsal zu Besuch auf der Nationalen
Feuerwehrschule. 2 Tage wurden die Instrukteure der ENSIS in Methodik und
Didaktik unterrichtet. 11 Instrukteure nahmen an diesem Lehrgang teil.

Herr Andreas Meyers zeigte mit verschiedenen Methoden wie die
Instrukteure die praktische Ausbildung verbessern können.
Knoten und Stiche wurde uns spielerisch beigebracht, Aufstellen der
Steckleiter nach Andreas Methode, verschiedene Methoden der
Gruppenarbeit, um nur einige Beispiele aufzuzählen, wurde den Instrukteuren
unterrichtet. Die Instrukteure der ENSIS und der Berufsfeuerwehr waren
sehr begeistert von den Methoden von Andreas Meyer.
Einige Methoden und Ideen von Andreas Meyer sind bereits in den
darauffolgenden Lehrgängen Bat 1 und BAT 2 umgesetzt worden. Weitere
Lehrgänge in Methodik und Didaktik mit Herrn Andreas Meyer sind für 2014
geplant.
Hubert SCHMIT
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Ausbildung zum Thema Umgang mit
einer Motorkettensäge
Die Verwaltung der Rettungsdienste organisiert,
in
Zusammenarbeit
mit
der
Nationalen
Feuerwehrschule (ENSIS) und des CNFPC in Ettelbruck, eine Ausbildung
zum Thema “Umgang mit einer Motorkettensäge”.
Ziel dieser Ausbildung ist es, den Schülern den richtigen Umgang mit einer
Motorkettensäge und das Verhalten beim Schneiden von unter Spannung
stehenden, umgefallenen Bäumen zu unterrichten.
In einer Zeitspanne von 4 Monaten (Oktober-November 2012 und April-Mai
2013) wurden insgesamt 10 Ausbildungen zu diesem Thema angeboten, mit
einer Beteiligung von 112 Personen.
Fred BOUMANS

Seminar – Unterrichtsgestaltung –
Dr Rolf Meier
Die Aufgaben der Weiterbildung wandeln sich. Sie wird
sich, insbesondere im Umgang mit den freiwilligen
Mitarbeitern im luxemburger Rettungsdienst in
Zukunft noch stärker daran messen lassen müssen, ob es gelingt, für jeden
Einzelnen zur richtigen Zeit, die richtige Weiterbildungsmaßnahme bereit
zu stellen.
Die Zeiten, wo ganze Einsatzzentern geschlossen ins Schulungszentrum
nach Schimpach oder Feulen zogen, um andächtig den Instruktoren
zuzuhören, sind vorbei. Unsere Zeit ist schnelllebiger geworden. Um den
Freiwilligendienst in den Rettungsdiensten künftig attraktiver zu gestalten
müssen auch die Grundausbildungs- und Fortbildungskurse ,,sexier’’
werden.
Schnöder Frontalunterricht, selbst unter Zuhilfenahme von Computern,
Beamern und Slideshows, nach dem Motto: „Einer spricht, die anderen
kämpfen mit dem Schlaf’’ müssen moderneren Konzepten weichen.
Die Teilnehmer an einer Fortbildung müssen begeistert werden und selbst
zum Gestalter ihres Lernprozesses werden.
Damit dies gelingen kann, gibt es eine sehr große Auswahl an didaktischen
und pädagogischen Ansätzen. Es gibt auch per se nicht viele Methoden
die an sich schlecht oder gut sind (den eben zitierten Frontalunterricht
mal ausgenommen), vielmehr ist es so, dass die Methode „passen’’
muss. Es ist zwar wichtig, dass die Lernmethode Spaß macht, anspricht,
Abwechslung und „Action’’ mit sich bringt, die gewählte Methode muss
aber auch die Teilnehmer ansprechen und auch der Ausbilder muss sich
dabei wohlfühlen. Wirkt eine Fortbildung zu gekünstelt und aufgesetzt, hat
der Teilnehmer den Eindruck es handele sich um einen „Bluff’’, dann leidet
auch das eigentliche Ziel, die Vermittlung von Lerninhalten und Wissen,
darunter und die Fortbildung verfehlt ihr Ziel.
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Um sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen, wurde kürzlich auf
der ENPC in Schimpach ein Seminar zum Thema Pädagogik und Didaktik
für die Kandidaten, welche im September ihre zweijährige Ausbildung zum
Instruktor im Sekurismus oder Sauvetage begonnen haben, abgehalten.
Seminarleiter war Herr Dr Rolf Meier, studierter Pädagoge mit einer
ausgedehnten Erfahrung in der Erwachsenenpädagogik. In seinem
Seminar ging er auf die obengenannten Schwerpunkte ein. Er rückte die
Weiterbildung ins Licht einer Serviceeinrichtung welche für die einzelnen
Fachabteilungen (Sekurismus, Ambulanz, Sauvetage, Feuerwehr, ...)
individuell maßgeschneiderte Qualifizierungsprozesse nicht nur planen
muss, sondern deren Durchführung auch begleiten und evaluieren muss.
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, bedarf es einer fundierten
Ausbildung der Weiterbildungsverantwortlichen. Dr Meiers Seminar war
ein erster Schritt in diese Richtung. Anhand von unzähligen praktischen
Aufgaben zeigte er Lösungsansätze und präsentierte eine Art „didaktischmethodischen Handwerkskoffer’’. Den, anfangs vielleicht skeptischen,
Teilnehmern („schon wieder ein ganzes Wochenende in Schimpach“)
wurde schnell bewusst, welch Unmengen an Alternativen sich beim Thema
Gesprächsführung, Gesprächsleitung und Gruppenarbeit auftun. Vieles
konnte dann auch sofort ausgetestet werden. Jeder hatte die Möglichkeit
für sich herauszufinden, welche Methode ihm selbst am Meisten zusagt
und somit auch die Möglichkeit die Chancen zum Gelingen einer selbst
geplanten und durchgeführten, dynamischen, motivierenden und
nachhaltigen Fortbildung zu erhöhen. Immer wieder wurde anhand von
Beispielen veranschaulicht was funktionieren kann und was man tunlichst
unterlassen sollte. Insbesondre die Vorstellung dieser Fallstricke und wie
man sie vermeiden kann, war für viele Teilnehmer von großem Interesse.
Hatten sich manche Teilnehmer vorab auf ein ödes, langlebiges Wochenende
mit theoretischen Vorträgen ohne Ende eingestellt, so mussten am Sonntag
Nachmittag alle feststellen, dass ein spannendes, abwechslungsreiches,
lehrreiches und sehr kurzlebiges Wochenende allzu schnell vorbei war. So
mancher hat sich dann auch gewünscht, dieses Thema noch weiter zu vertiefen.
Lynn NEUBERG
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Erster Ausbildungslehrgang für
Maschinisten
Vom 4. bis 6. Oktober fand in Luxemburg der erste
Ausbilderlehrgang für Hubrettungsfahrzeuge statt. An
dieser dreitätigen Ausbildungsveranstaltung nahmen
insgesamt 10 Ausbilder aus dem ganzen Land teil.
Die Feuerwehrdrehleiter ist ein universell einsetzbares
Rettungsfahrzeug der Feuerwehren. Die Einsätze der
Drehleiter sind vielseitig. Sei es die Aufgabe der Drehleiter, Personen aus brennenden Häusern zu retten,
deren Fluchtweg durch Rauch und Feuer abgeschnitten
ist oder aber auch der schonende Transport von erkrankten Personen aus
einem höher gelegenen Stockwerk, die mit herkömmlichen Mitteln nicht
durch das oft zu enge Treppenhaus gerettet werden können.
Die Drehleiter dient auch zur Brandbekämpfung. Der Einsatzerfolg des bis zu
650.000 Euro teuren Drehleiter oder Teleskobmastfahrzeuge der Feuerwehr
hängt in erster Linie von einem gut ausgebildeten Drehleitermaschinisten ab.
Die Drehleitermaschinisten werden seit 2011 an der Nationalen Feuerwehrschule ausgebildet. Um die Ausbildung in den einzelnen Feuerwehren zu
optimieren, sowie sich in Sachen Einsatztaktik mit der Drehleiter auf den neuesten Stand zu bringen, hat man sich dazu entschlossen, einen 3-tägigen Ausbilderlehrgang für Hubrettungsfahrzeuge gemeinsam in Mamer abzuhalten.
Der Ausbilderlehrgang besteht aus 3 Modulen:

- 3 tägigen Ausbilderlehrgang
- 2 tägigen Methodik und Didaktik Lehrgang
- Mehrtägiger Lehrgang als Assistent in einem 35 stündigen DLK / TMF
B Lehrgang zusammen mit den Ausbildern von DREHLEITER.info
- Voraussetzung zur Teilnahme: Die Teilnehmer müssen den BAT 2 und
den DLK/TMF B Lehrgang absolviert haben und im Besitz des C Führerscheins sein.
Jan Ole Unger, Nils Benecke, beide selbst erfahrene Berufsfeuerwehrmänner
und Drehleiterspezialisten und Jens Meyer, Löschzugführer einer großen
freiwilligen Feuerwehr von DREHLEITER.info aus Deutschland, haben in
Zusammenarbeit mit der Nationalen Feuerwehrschule diesen interessanten
und abwechslungsreichen Lehrgang mit einer guten Mischung aus Theorie
und Praxis abgehalten.

So wurde unter anderem das richtige und sichere Aufstellen einer Drehleiter
in Theorie und Praxis unterrichtet sowie das Thema richtiges Gestalten von
Ausbildungen in der Feuerwehr. Besonders viel Wert wurde auf die von Drehleiter.info entwickelte HAUS-Regel gelegt. Die HAUS-Regel ist ein Leitfaden für
den richtigen und sicheren Einsatz einer Drehleiter bei der Feuerwehr. Um das
Gelernte vom Vortag zu vertiefen, hatte jeder Teilnehmer die Gelegenheit, in
einem kurzen Lehrvortrag auf Flipchart ein Thema zu präsentieren.
Auch die praktische Ausbildung kam nicht zu kurz. So mussten die Lehrgangsteilnehmer anhand der HAUS-Regel die Hubrettungsfahrzeuge an sehr
vielen fast unmöglichen Stellen aufbauen und einen simulierten Rettungseinsatz abarbeiten. Alle Ausbilder und Teilnehmer waren sehr stark motiviert. Nun galt es das Erlernte in die Praxis umzusetzen und die Drehleiter
oder TMF auf geringstem Raum richtig in Stellung zu bringen und die vorgegebenen Punkte am Gebäude mit dem Rettungskorb an der Leiterspitze zu
erreichen.
Nach einer ausführlichen Abschlussbesprechung wurden die Lehrgangsteilnehmer ein Zertifikat übereicht.
Die Ausbildungen zum Maschinisten der Hubrettungsfahrzeuge und weitere
jährliche Fortbildungen sind nun auch über die Nationale Feuerwehrschule
in Luxemburg gesichert.
Hubert SCHMIT
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International Course for Trainers
of first Responders to CBRN
incidents
Unter dem Eindruck zunehmender terroristischer
Attacken und im Bewusstsein, dass CBRN-Notfälle die
nationalen Kapazitäten bis über ihre Leistungsgrenzen
fordern können, wurden von der „Civil Emergency
Planning, Operations Division“ der NATO die „NonBinding Guidelines and Minimum Standards for CBRN
First Responders (NBG/MS)" ausgearbeitet.
Mit den NBG/MS wird den EAPC-Staaten ein
Basisdokument zum Schutz der Zivilbevölkerung
vor CBRN-Risiken sowohl in präventiver als auch
operationeller Hinsicht zur Verfügung gestellt. Sie
definieren darüber hinaus die Zusammenarbeit zwischen Zivilschutz und
Militär auf nationaler und internationaler Ebene.

Zusammen mit Kameraden aus Osteuropa und
Skandinavien wurde mir im professionellen
Trainingscenter in Montana, Bulgarien, in einem
einwöchigen Kurs die Möglichkeit gegeben,
erworbene Kenntnisse zu vertiefen, internationale
Erfahrungen
zu
sammeln
und
unseren
Ausbildungsstand international zu vergleichen.
Während der dreitägigen theoretischen Ausbildung
haben mich besonders die Beiträge der
skandinavischen Ausbilder aufgrund ihrer sehr
praxisorientierten Ausrichtung beeindruckt. Vor
allem die Ausführungen zur Ersten-Hilfe in der
„heißen Zone“ haben mir eine Sichtweise eröffnet,
die sich von unserer unterscheidet aber mir
durchaus diskussionswürdig erscheint. Ebenfalls
beeindruckend, wenngleich auch unter einem ganz
anderen Gesichtspunkt, war der Beitrag zur Zusammenarbeit zwischen
Militär und Zivilschutz, worin der vortragende Militäroffizier keinen Zweifel
daran ließ , dass wir in den Augen des Militärs Filigrantechniker seien und
es eines Modems in Form von CIMIC-Offizieren bedürfe um überhaupt
zusammen arbeiten zu können.
Insbesondere bei praktischen Übungen wurde mir eindrucksvoll vor Augen
geführt, welchen Einfluss Kultur und Religion auf die Interpretation und
Umsetzung der NBG/MS bei einem CBRN-Szenario haben können und wie
wertvoll eine klare Kommunikationsstruktur und englisches Fachvokabular
sein kann.
Am letzten Schulungstag wurde jedem Schulungsteilnehmer die
Möglichkeit geboten, die Kapazitäten seines eigenen Landes im Hinblick
auf Katastrophenmanagement mit Schwerpunkt auf den Mitteln zum
Abarbeiten von CBRN-Notfällen darzustellen. Mit nicht wenig Stolz konnte
ich feststellen, dass unser kleines Land sowohl was den Ausbildungsstand
als auch das Equipment in diesem Bereich betrifft, international absolut
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bestehen kann. Mit großem Respekt und Anerkennung
wurde zur Kenntnis genommen, dass diese Aufgabe
bei uns überwiegend von Ehrenamtlichen gestemmt
wird.
In guter Erinnerung sind mir auch die abendlichen zwanglosen Diskussionen
und der Erfahrungsaustausch mit den Kollegen bei einem Feierabendbier
in der Altstadt und der Ausflug in die wunderschöne Berglandschaft der
Umgebung geblieben.
Alles in Allem eine Fortbildung, der ich zunächst etwas skeptisch
gegenüber stand, letztendlich aber meinen Horizont erweiterte und neue
Freundschaften ermöglichte. Ich möchte sie nicht missen!
Stefan LANG

GSP trägt zur Verbesserung des
psycho-sozialen Krisenmanagements in Europa bei
Koordinatorin Dr Christine Adler begrüβte im Namen der LMU (Ludwig
Maximilian Universität, München) die anwesenden Teilnehmer aus
6 europäischen Ländern und aus 11 verschiedenen Organisationen,
insbesondere den wissenschaftlichen Koordinator Prof. Dr Stefan
Duschek von der UMIT (The Health and Life Sciences University) aus Hall
(Tirol / Österreich).
PsyCris steht für ‚Psycho-social Support in Crisis Management –Next
generation damage and post-crisis needs assessment tool for reconstruction
and recovery planning – Capability Project Security’ und bekam von der
EU-Kommission
grünes
Licht
für
ein
wissenschaftliches,
anwenderorientiertes Projekt, das während den kommenden 36 Monaten
bis zum Juli 2016 in 11 verschiedenen WPs (Work Package) festgelegte
Arbeitsziele erreichen wird.
Um das Arbeitsvolumen zu erfassen und Absprachen zu treffen, waren die
beiden GSP-ler Lilly Eischen und Léon Kraus zum Kick-off-Meeting vom
11. bis 13. September nach München gereist.
GSP Luxemburg bringt seine Kompetenzen, Erfahrungen und
Expertise in der Erstellung und Überprüfung von europaweit gültigen
Unterstützungsmodellen und – dokumenten, sowie der Entwicklung
von Stressmanagementtools für das psychosoziale Krisenmanagement
ein. Somit beteiligt sich das gesamte GSP-Team, mit seiner 17jährigen
Erfahrung in der akuten psychosozialen Betreuung auf europäischer Ebene
und kann durch seine praktischen Erfahrungen, der Wissenschaft wichtige
Impulse geben. Diese Mitarbeit im PsyCris-Projekt bietet dem GSP-Team
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die Möglichkeit sein Wissen im internationalen Kontext zu erweitern und
somit eines der führenden Teams in Europa mit gesicherten qualitativen
Standards zu bleiben. Bei dieser Begegnung konnte die GSP Delegation sich
bereits mit 2 Vorträgen einbringen, einerseits mit der Beschreibung der
psychosozialen Betreuung beim Flugzeugunglück 2002 und andererseits
mit der AMOK-Übung in einer luxemburgischen Schule im Juli 2013.
Léo KRAUS

Hinweis: Die Forschung, die zu diesen Ergebnissen geführt hat, wurde gefördert über das
7. Forschungsrahmenprogramm der EU (FP7/2007-2013) im Rahmen des Zuwendungsbescheids
Nr. 312395

Recyclage en matière de Prévention
Incendie
L’Ecole Nationale du Service d’Incendie et de
Sauvetage remercie les 55 participants du cours de
recyclage en matière de Prévention Incendie qui s’est
déroulé le 27 avril 2013 au CNFPC d’Esch-sur-Alzette.
Un grand Merci aux Messieurs Guy WEIS et Alain KLEIN du Service
Prévention Incendie de la Ville de Luxembourg, ainsi qu’aux Messieurs Marc
OLINGER et Yves MELCHER de l’Inspection du Travail et des Mines.

Fred BOUMANS
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emergency.lu - TRIPLEX 2013
Du 28 septembre au 4 octobre 2013, « emergency.
lu » a participé à l’exercice de simulation de grande
envergure « TRIPLEX 2013 » dans la région frontalière
entre l’Allemagne et le Danemark, organisé par les unités de protection
civile du réseau « International Humanitarian Partnership ». Le scénario
de l’exercice consistait à intervenir dans les pays fictifs « Nordland » et
« Sydland » suite à un cyclone de catégorie trois ayant causé des morts, des
blessés et des mouvements de population, ainsi que de sérieux dégâts aux
infrastructures (notamment aux réseaux de communication).

L’équipe « emergency.lu », composée de trois membres de la Protection Civile
Luxembourgeoise et de trois membres du « Technisches Hilfswerk (THW)»
allemand, a déployé un terminal du type « Regular » au camp principal à
Tinglev et un terminal de type « Rapid » dans un centre de coordination à

Flensburg, en étroite collaboration avec le Emergency Telecommunications
Cluster. Ainsi, « emergency.lu » a fourni de la connectivité à haut débit par
satellite aux équipes de coordination des Nations-Unies (UNDAC) et de la
Commission européenne (EUCPT), ainsi qu’à tous les acteurs humanitaires
impliqués dans l’exercice (environ 300 participants).
L’exercice a prouvé que la gestion et la coordination d’une réponse
humanitaire de grande envergure nécessite des moyens de communication
fiables et puissants, alors que les infrastructures locales sont souvent
affectés en cas de catastrophe naturelle. La solution « emergency.lu » a
été conçue spécifiquement pour combler cette lacune et pour renforcer la
capacité de réponse de la communauté humanitaire.
http://www.emergency.lu
http://ictemergency.wfp.org/
http://www.ihp.nu/
https://www.facebook.com/#!/pages/Triplex-IHP/620216031330061?fref=ts

Gilles HOFFMANN
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GroSSschadenslage nach Explosion
in Sägewerk
Mit einer gewaltigen Explosion startete eine
großangelegte Feuer- und Rettungsübung in der
Holzverarbeitungsfirma SCHOLTES BOIS in Manternach
am 27. April 2013.
Gegen 14 Uhr 30 ging bei der Notrufleitstelle 112 eine
Meldung über eine schwere Explosion in einem
Sägewerk in Manternach ein. Wie viele Verletzte es gab,
war bis dato unbekannt.
Als die lokale Feuerwehr der Gemeinde Manternach
mit 28 Rettungskräften vor Ort eintraf, bot sich ihnen
ein Bild des Chaos. Aus einer großen Halle auf dem
Firmengelände, in der Holzstämme verarbeitet
werden, drangen enorme Rauchschwader empor. Darüber hinaus waren
vier verletzte Arbeiter draußen von schweren Baumstämmen eingeklemmt
worden.

„Plan nombreuses victimes“ wurde ausgelöst.
Der Firmenchef erklärte, dass es während einer Firmenvisite von rund
20 Besuchern zu einem Brand kam und kurze Zeit später zu einer fatalen
Staubexplosion. Sofort wurde der Notfallplan für Großschadensereignisse
ausgelöst und die umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste alarmiert.
Da ein großer Wasserbedarf vorlag, musste man eine Wasserförderung
über lange Wegstrecken von der Syr bis zum Firmengelände aufbauen.
Insgesamt sechs tragbare Tragkraftspritzen mit insgesamt vier Leitungen
brachten das benötigte Wasser an die Brandstelle.
Mittels schweren Atemschutzes drangen mehrere Einsatzkräfte in die
komplett verrauchte Arbeitshalle, um die vermissten Personen zu bergen.
Anhand eines Rüstwagens mit Kran versuchten die herbeigeeilten Helfer

die vier verletzten Arbeiter unter den Baumstämmen zu bergen.
Das angeforderte Universallöschfahrzeug ULF 8000/1000/750/120
versuchte mittels Wasserwerfer die Brandstelle einzudämmen um weiteren
Schaden zu vermeiden.
Ein Teleskopmast mit Korb der Feuerwehr Grevenmacher sowie eine
Drehleiter mit Korb der Feuerwehr Consdorf wurden benötigt um weitere
verletzte Personen von Podesten zu bergen sowie das Dach der Halle zu
löschen.

Vier Notärzte sicherten die medizinische Hilfe vor Ort
Eine Verletztensammelstelle wurde indes in zwei Zelten des Rettungsdienstes
aus Mertert/Wasserbillig sowie aus Echternach eingerichtet. Nach einer
ersten Kategorisierung in die drei Stufen U1, U2 sowie U3 wurden die etlichen
Verletzten sowohl von zahlreichen Rettungskräften als auch von den vier
Notärzten erstversorgt. Mittels mehreren Mannschaftstransportwagen,
sowie der Krankenwagen der Einsatzzentren aus Mertert und Echternach,
wurden alle Opfer abtransportiert.
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Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort
Fast 200 Rettungskräfte beteiligten sich an diesem Übungsszenario. Neben
der lokalen Feuerwehr der Gemeinde Manternach waren die freiwillige
Feuerwehr und Rettungsdienst des Centre d’Intervention MertertWasserbillig und Junglinster, die freiwillige Feuerwehr Grevenmacher,
die freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Echternach, die
freiwillige Feuerwehr Consdorf, Osweiler, Born-Moersdorf, Biwer und
Herborn vor Ort. Desweiteren an Ort und Stelle weilten der Leiter der
„Division d’Incendie et de Sauvetage“ Alain Di Genova, der Präsident des
Landesfeuerwehrverbandes Marc Mamer, sowie die regionalen Inspektoren
Jos. Schummer und Jean Bartz.
Die Organisatoren zeigten sich sehr zufrieden und lobten die hervorragenden
Zusammenarbeit aller Rettungseinheiten.
Text: Joe WEIS (Sapeurs Pompiers de la Commune de Manternach)
Fotos: Luxfoto asbl

Rescue Days 2013 in Geldern
Die weltweit größte Ausbildungsveranstaltung aus
dem Bereich der Technischen Hilfeleistung fand
vom 04. bis zum 06. Oktober 2013 in Geldern am
Niederrhein statt. Ziel dieser Veranstaltung ist es
neue Rettungstechniken kennenzulernen, in der
Praxis zu testen und aus dem Erfahrungsschatz
anderer lernen.
Unterschiedliche Schulungsprogramme standen
mit theoretischem und praktischem Teil für die
ca. 800 Teilnehmer aus der ganzen Welt an 3 Tagen zur
Verfügung. Von Standard-Einsatz-Regeln, moderner
Fahrzeugtechnik, LKW-Rettung bis hin zu diversen
PKW-Stationen mit verschiedenen VerkehrsunfallSzenarien wird dem Teilnehmer ein interessantes
Angebot unterbreitet.
„Rescue Days Upgrade“ zeigte Neuheiten moderner Fahrzeugtechnik,
gepanzerte Fahrzeuge und Unfälle mit schweren Arbeitsmaschinen. Heben
und Stabilisieren von Lasten, PKW auf Autobahnbarriere und Retten ohne
Schere und Spreizer.
Referenten aus dem In- und Ausland berichteten in einem Rescue
Symposium über Flugzeugunfälle mit Zivil- und Militärmaschinen, von
einem Hubschrauberabsturz bei einem Feuerwehr-Einsatz, von einer
Massenkarambolage auf der A6, von neuen Antrieben und Materialien,
sowie von Rallyefahrzeugen und Rettungsmethoden aus Skandinavien.
Der Rescue Training Bus sowie auch der Rescue Training PKW/Transporter
waren ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung.
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Gilbert Hoffmann, Sektionschef im Einsatzzentrum Mertert-Wasserbillig
(CIMW), berichtet aus seiner Sicht über die Rescue Days 2013.
„Im Fokus bei jedem Einsatz steht immer der zu bergende Patient. Man
soll die Grenzen der zur Verfügung stehenden Einsatzgerätschaften
kennenlernen ohne die theoretischen Angaben des Herstellers genau zu
kennen - Just do it -. Wichtig ist es als Einsatzleiter bei jedem Einsatz einen
Plan zu haben und abzuarbeiten, aber auch einen Plan B sowie einen Plan
C bereit zu haben, sollten unerwartete Probleme auftreten. Um die „Golden
Hour of Shock“ so weit wie möglich einzuhalten gilt es gezielte taktische
Eingriffe am jeweiligen Fahrzeug vorzunehmen.
Sowohl die Technik des uns zur Verfügung stehenden Einsatzmaterials
wie auch die ständig weiterentwickelte Technik in PKW und LKW stellen
uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Veranstaltungen wie die
Rescue Days geben dir die Möglichkeit neueste Technik auszuprobieren und
kennen zu lernen, dies sehr praxisnah und realistisch. Der Besuch solch
einer Veranstaltung in einem Rhythmus von 3-4 Jahren ist zu empfehlen um
Einsatztaktiken zu optimieren.“

Patrick LINSTER

Rescue Days 2013 in Geldern
Diese Ausbildungsveranstaltung erweist sich als sehr
wichtig in einem modernen System der Ausbildung, da
hier internationale Fachleute vereint werden und ihr
Wissen weitergeben. So war der Freitagmorgen von
einem etwas längeren Theorieblock gekennzeichnet.
Hier wurden die Grundlagen für die nächsten
1 ½ Tage erarbeitet. So standen folgenden Themen
auf dem Ablaufplan:

- Grundlagen der technischen und medizinischen
Rettung
- Neue Fahrzeugtechnologien
- LKW Rettung
Nach Abschluss des Theoriemoduls wurden
die einzelnen Stationen durch die Teilnehmer abgearbeitet. Eine
Ausbildungsstation wurde mit 90 Minuten angesetzt, so dass es jedem
Teilnehmer möglich war, selbst zu arbeiten. Auch kamen das Gespräch und
der Wissensaustausch mit den Ausbildern und Teilnehmern nicht zu kurz.
Folgende Stationen wurden hier abgearbeitet:
-LKW-Station
-LKWaufPKW
-Seitenlage/Dachlage
-Diverse PKW Unfallszenarien
- Neue Fahrzeugtechnologien
Besonderes Augenmerk sollte hier auf die Station neue
Fahrzeugtechnologien gelegt werden. Leider ist es in der Ausbildung
welche am Standort angehalten wird, selten bis gar nicht möglich an PKW`s
neueren Baujahres zu arbeiten. Somit wird die Feuerwehr bei Unfällen mit
solchen Fahrzeugen vor Herausforderungen gestellt, welche ohne das
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nötige Hintergrundwissen nur schwer zu bewerkstelligen sind. So wurden
in dieser Station Nullserienfahrzeuge der großen Hersteller unter Aufsicht und
mit Tipps der Ausbilder zerlegt. Man konnte sich auf die neuen Gegebenheiten
einstellen und erhielt wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis.
2 Mitglieder aus dem Einsatzzenter Junglinster nahmen an den Rescue
Days 2 teil. Hier ging es in erster Linie um spezielle Fahrzeuge wie gepanzerte
Limousinen, Geldtransporter, Agrarfahrzeuge und LKW Anhänger.

Für die anderen beiden Kollegen stand der Sonntag im Zeichen der Ausbildung
und Vorgehensweise bei Unfällen mit Bussen und Kleintransportern.
Abschließend ist zu sagen, dass die Internationalität der RD ein weiterer
Vorteil ist, so wird das Wissen welches andere Feuerwehren sich erarbeitet
haben, geteilt und jeder erhält für Probleme neue Lösungsansätze. So
wurden auch durch das CIJU Kontakt ins nahe und ferne Ausland geknüpft
und einige neue Ansätze mit nach Junglinster gebracht.
Es war eine sehr lehrreiche Veranstaltung und wir danken allen Ausbildern
welche uns durch die 3 Tage geführt haben. Auch sollte hier noch gesagt
werden, dass es unerlässlich ist Ausbildung auf dem neusten Stand zu halten

um so im Falle eines Falles immer schnell und kompetent Hilfe zu leisten.
Es waren Mitglieder aus den Wehren/Zentren Mertert, Kopstal,
Niederanven und Ausbilder der ASS auf den Rescue Days.
Jan KANSTEIN
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Luxembourg Rescue Organisation
asbl
Laut der Weltgesundheitsorganisation „WHO“ sterben
weltweit 3205 Menschen täglich bei Verkehrsunfällen
oder deren Folgen. Auf unseren Strassen sterben
somit jährlich 1,17 Millionen Personen. Hinzu kommen
35 Millionen Verkehrsteilnehmer, welche jährlich bei
Unfällen verletzt werden. Die WHO geht davon aus,
dass bis 2020, die Verkehrsunfälle an dritter Stelle
stehen als Ursache für den Tod oder Verletzungen
von Personen, und somit andere Krankheiten wie
Malaria, Tuberkulose oder AIDS überwiegt. Neben den
unannehmbaren menschlichen Verlusten, kommen
Folgekosten für die Allgemeinheit in Höhe von
518 Billionen Dollar hinzu.
Wenn auch in Luxemburg die absolute Zahl der Verkehrsopfer im Vergleich
zu den achtziger Jahren stark rückläufig ist (2381 Opfer, davon 98 Tote
im Jahre 1980 gegenüber 1412 Opfer mit 34 Verkehrstoten im Jahre
2012), so stellen jedoch das erhöhte Verkehrsaufkommen, die steigende
Einwohnerzahl sowie die neuen Fahrzeugtechnologien, die Rettungsdienste
weiterhin vor grosse Herausforderungen. Mit dem Ziel, seinen Beitrag

zur Verbesserung der Rettung von Unfallopfern
zu leisten, wurde im Jahr 2007 die „Luxembourg
Rescue Organisation“ (LRO), als Vereinigung ohne
Gewinnzweck gegründet, dies in Folge der „Journée
Nationale de la Protection Civile“ im Jahre 2006 in
Junglinster, sowie der erfolgreichen Teilnahme von
zwei luxemburgischen Mannschaften an den ersten
deutschen Meisterschaft in der Unfallrettung in
Osnabrück.
Die Mitglieder der LRO sind hauptsächlich aktive
und inaktive Einsatzkräfte der Iuxemburgischen
Rettungsdienste. Die LRO versteht sich vor
allem als eine Plattform zum nationalen und
internationalen Erfahrungsaustausch im Bereich der
Unfallrettung. Zu diesem Zweck organisiert die LRO
z.B. Seminare, Workshops und Wettbewerbe. Den
Teilnehmern soll somit die Möglichkeit geboten werden, sich auszutauschen,
voneinander zu lernen, neue Rettungstechniken kennenzulernen und diese
unter realistischen Rahmenbedingungen anzuwenden.
Als Medium für diesen Erfahrungsaustausch dienen insbesondere die
sogenannten „Rescue Challenges“ oder „Trauma Challenges“. „Challenge“
ist das englische Wort für „Herausforderung“. Somit steht bei diesen
Veranstaltungen auch der Vorsatz des Lernens und Beobachtens vor
dem Wettkampfgedanken. Der kollegiale Austausch von Techniken und
Fertigkeiten steht im Vordergrund. Wer teilnimmt hat schon gewonnen: an
Training, an Erfahrung, an neuem Wissen, was schlussendlich im Einsatz
den Unfallopfern zugute kommt.
Bei den « Rescue Challenges » treten Rettungsmannschaften an, um in
einem vorgegebenen Zeitraum Patienten schonend aus verunglückten
Fahrzeugen zu retten. Eine patientnorientierte Vorgehensweise, Teamarbeit
und die Gewährleistung der Sicherheit stehen hierbei im Vordergrund.
Während eine « Rescue Challenge » immer die Bergung aus einem
verunfallten Fahrzeug beinhaltet, kann sich das Unfallopfer bei einer
« Trauma Challenge » in jeder erdenklichen Lage befinden (Sturz aus grosser
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Höhe, Verbrennungen, Ertrinken, Stromschlag, Amputationsverletzung ... ).
Die Rettungsmannschaft, die aus zwei Sanitätern besteht, muss ein oder zwei
Opfer innerhalb von 10 Minuten beurteilen, behandeln und retten. Bewertet
werden vor allem die Sicherheit aller Beteiligten, der Kontakt zum Patienten
und die Beurteilung seines Zustandes, sowie die Behandlung der Verletzungen.
In Luxemburg wurden bisher vier solcher „Rescue Challenges“
durchgeführt. Die LRO hat sich zum Ziel gesetzt, einmal jährlich eine
nationale Challenge, sowohl in dem Bereich technische Rettung, wie
auch in der Notfallrettung durchzuführen. Diese Veranstaltungen sollen
den internationalen Standards gerecht werden und die Gewinner somit
auch für die „World Rescue Challenge“ qualifizieren. Dies wird durch die
Mitgliedschaft der LRO im internationalen Dachverband, der „World Rescue
Organisation“ (WRO) ermöglicht.
Am 20. September 2013 traf eine Delegation der LRO, zusammen mit dem
Präsidenten der WRO und Leiter des Leicester Fire & Rescue Service, Dave
Webb, den Direktor der Verwaltung der Rettungsdienste, Michel Feider,
in den Räumlichkeiten der ASS. Dieses Treffen war eine hervorragende
Gelegenheit, Sinn und Zweck der LRO, bzw. der WRO zu erläuteren. Paul
Schroeder, Präsident der LRO, strich dabei hevor, dass die Vereinigung sich
nicht als Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen oder Institutionen sieht,
sondern als deren Partner. In diesem Sinne wurden im weiteren Verlauf
des Gespräches die Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit und
Unterstützung diskutiert. Es wurde vereinbart, dass in nächster Zukunft ein
Treffen mit den Ausbildern der ASS stattfinden soll, um deren Einbindung

bei zukünftigen Aktivitäten zu erörtern. Ausserdem wurde von Direktor
Michel Feider die Unterzeichung eines Kooperationsvertrages in Aussicht
gestellt. Dieser soll die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen der LRO
und der ASS festhalten.
Für die kommenden Monate plant die LRO folgende Aktivitäten:

- Dezember 2013: Fachsymposium zum Thema „Perspektiven der
technischen und taktischen Möglichkeiten zur Verbesserung der
Unfallrettung“
- Januar/Februar 2014: praktische Workshops im Bereich Rescue und
Trauma Challenge
- Herbst 2014: Ausrichtung der 1. Nationalen Rescue und Trauma
Challenge
Weiterführende Informationen:
www.lro.lu oder www.facebook.com/lrescue.org
www.wrescue.org oder www.facebook.com/WorldRescueOrganisation
Paul SCHROEDER

v.l.n.r.: Steve Meyer (Membre CA LRO), Joël Biever (Secrétaire LRO)
Paul Schroeder (Président LRO), Dave Webb (Président WRO)
Michel Feider (Directeur ASS), Christopher Schuh (Chef de service CSU 112)
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1. Firefighter Beachvolleyball
Challenge
Am 17. August fand zum ersten Mal das sogenannte
Firefighter Bech Challenge Junglinster, kurz FFBCJ, statt.
Organisiert vom Centre d’Incendie et de Secours wurde ein Beachvolleyball
Turnier für alle Hilfs- und Rettungskräften aus Luxembourg veranstaltet.
Nach intensiven Vorbereitungen und Einladungen an alle Feuerwehren und
Protexzentren, haben sich schlussendlich 10 Mannschaften angemeldet
sowie eine Mixed Mannschaft welche spontan am Veranstaltungstag aus
allen Mannschaften zusammengestellt wurde.

Ab 11:00 fingen die Ausscheidungsspiele an. Gespielt wurde immer
10 Minuten und die Punkte wurden weitergezählt. Am Ende des Tages konnte
somit aus 2 Pools die besten und punktestärksten Mannschaften ermittelt
werden die dann in den Finals um die Plätze 6 bis 1 spielen mussten.
Der liebe Wettergott meinte es an dem Tag besonders gut und bei herrlichem
Wetter konnten viele Spieler und Besucher auf und am Spielfeldrand
begrüsst werden. Alle sorgten für eine wunderbare, tolle und familiäre
Stimmung. Dies nicht zuletzt durch die Mannschaften, welche teilweise
hervorragenden Volleyball zeigten.

Trotzdem galt die Devise: Dabei sein ist Alles und wenn es auch nur um den
Spass ging.
Am Ende konnte sich die Berufsfeuerwehr Luxembourg im Finale gegen die
Schule der BF durchsetzen gefolgt von der Mannschaft vom Einsatzzentrum
Mamer.
Die weiteren Platzierungen:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SP Monnerech
SP Manternach 1
SP Mensdorf
CI Larochette
CI Junglinster
SP Manternach 2
Equipe Mixxed
CI Dudelange

Abgerundet wurde der Tag mit einer grossen After Beachparty die bis weit
in die Nacht hineinging und wo ausgelassen gefeiert wurde.
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Zu hoffen bleibt, dass bei der nächsten Auflage des FFBCJ sich die eine
oder andere Mannschaft mehr anmeldet. Durch das positive Lob an den
reibungslosen Ablauf, wird es nächstes Jahr bestimmt eine Weiterführung
dieses Events geben, dies mit kleineren Änderungen. Man darf also
gespannt sein.
Ein grosser Dank geht an alle Sponsoren, an alle Helfer, das Organisations
Comité, an die Mannschaften und besonders an die 2 Schiedsrichter.

Jan KANSTEIN

Interessanter Besuch bei der
Berliner Feuerwehr
Vor kurzem fand ein interessanter Besuch von
7 Feuerwehrleuten des Centre d´Incendie et de
Secours Junglinster bei der Berliner Feuerwehr
statt. Anfang des Jahres flatterte völlig überrascht
eine Einladung anlässlich des 100 jährigen Jubiläums
der Feuerwache Neukölln in Haus. Seit dem Besuch
vor Ort und dem Besuch der Kollegen aus Berlin vor
2 Jahren im Rahmen des AtemschutznotfallKonzeptes der Region Ost, besteht eine rege und
intensive Freundschaft mit den Berlinern Kameraden.
Nach kurzen Überlegungen stand eigentlich sofort
fest, dass die Feuerwehr Junglinster der Einladung
nachkommen und eine Delegation nach Berlin
reisen würde.
Die Feuerwache Neukölln im Süden von Berlin zählt zu der einsatzstärksten

57

Feuerwache in Deutschland, wahrscheinlich in ganz
Europa. Mit monatlich 1300 – 1500 Alarmen geht es zu
wie in einem Ameisenhaufen. Das Alarmlicht erlischt
praktisch nie und ständig kommen Besatzungen vom
Einsatz wieder oder rücken sofort wieder aus. Im
Jahr 2012 absolvierte die Feuerwache Neukölln mit
ihren Fahrzeugen 22783 Einsätze! Neukölln zählt zu
einem sozialen Brennpunkt. Etliche verschiedene
Sprachen werden in den Straßenzügen gesprochen,
regelmäßig kommt es zu vorsätzlichen Bränden,
Schlägereien mit und ohne Waffengewalt. Oft sind
die Feuerwehrleute körperlichen Aggressionen
ausgesetzt.
Stationiert sind auf der Wache: 2 Lösch- und Hilfe–
leistungsfahrzeuge (LHF), 1 Drehleiter (DLA-K 23-12),
2 Rettungswagen (RTW), 1 RTW des Deutschen Roten
Kreuzes sowie ein Notarzteinsatz Fahrzeug (NEF) am Klinikum Neukölln.
1 LHF ist speziell auf die Bedürfnisse der Atemschutznotfall trainierten
Staffel (ANTS) abgestimmt. Nach 2 Jahren Probebetrieb in Neukölln, gibt
es derzeit 3 solcher Staffeln in ganz Berlin.
Die Reise stand ganz im Zeichen der großen 100 Jahr Feier am 01. September.
Diese sollte mit einem großen Tag der offenen Tür gefeiert werden.
Den Besuchern wurde alles rund um die Feuerwehr präsentiert: Fahrzeuge,
Fotoausstellung, alte Uniformen, eine historische Löschspritze sowie einige
Vorführungen.
Bei einer Vorführung in der die Atemschutznotfall trainierte Staffel ANTS
vorgestellt wurde, beteiligten sich die Luxembourger Kollegen. Wie bereits
in Junglinster, stellten sie den Angriffstrupp, der im späteren Übungsverlauf
(fiktiv) verunglückt, den Rettungstrupp sowie den Einsatzleiter. Die ANT
Staffel zeigte wiederum ihr Vorgehen bei der Rettung des verunglückten
Kollegen.

Ein Besuch der Leitstelle durfte
natürlich auch nicht fehlen, sowie
eine Besichtigung des technischen
Dienstes 1 in Charlottenburg, wo eine
Vielzahl von Spezialgeräten vorgehalten werden. Außerdem gab es die
Möglichkeit aktiv am Einsatzgeschehen teilzunehmen. Die Kollegen aus
Junglinster fuhren auf den LHF´s mit und spürten am eigenen Leib das
Einsatzaufkommen mit 8 Einsätzen in einer 12-Stunden Schicht. Nicht
weniger ruhig ging es auf den Rettungswagen und dem Notarztfahrzeug zu.
Zudem fuhren die Führungskräfte beim sogenannten C-Dienst
(übergeordnete Führungskraft) mit und erhielten Einblick in die Führungsund Kommandostruktur der Berliner Feuerwehr. Alle kamen überein, dass
es in solch einer Großstadt doch alles etwas anders läuft und doch vieles
auch nur mit Wasser gekocht wird. Besonders betont werden muss hier
die wirklich gute Gastfreundschaft, die Offenheit der Kameraden und das
sofortige Miteinbeziehen der Kollegen aus Junglinster in den täglichen
Wachablauf.
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Sightseeing stand auch auf dem gut gefüllten Programm und die Stadt
Berlin wurde zu Land und zu Wasser erkundet.
Nach 6 wirklich interessanten Tagen musste Abschied genommen werden
und die Heimreise wurde angetreten.
Ein großer Dank geht an alle Kollegen der Wache Neukölln für die sehr
große Gastfreundschaft und das entgegengebrachte Vertrauen. Es war
sicherlich nicht der letzte Besuch aus Junglinster.

Text und Fotos:
		

Jan KANSTEIN
Jan.kanstein@cisju.lu

FOOD FOR YOUR SENSES 2013
Deutlich weniger Rettungsdiensteinsätze
Das Festival „Food for your senses 2013“ verlief
im Vergleich zu den letzten Jahren ruhiger was
den Rettungsdienst betrifft. Während den vier
Tagen mussten insgesamt 108 Patienten versorgt
werden. In den meisten Fällen handelte es sich um
allgemeine Wundversorgung.
Zur Eröffnung der Open-Air-Saison in Luxemburg
fand über Pfingsten vom 17. bis zum 20. Mai 2013
wiederum das Festival "Food for your senses" statt.
Nachdem die Sonne mit ihren warmen Temperaturen
sich in Tüntingen immer wieder eingefunden hatte,
stand dieses Jahr nach dem Umzug nach Bissen eher
ein Wetterumschwung auf dem Programm. Dicke Wolken mit kräftigen
Regenschauern schoben sich vor die Sonne und verwandelten das gesamte
Gelände in eine reine Schlammwiese. Die vielen Festivalteilnehmer ließen
sich hiervon jedoch nicht beeindrucken und feierten drei Tage gut gelaunt
in Bissen.
Für die einen ist es das Event Luxemburgs des Jahres, für die Helfer der
Rettungsdienste, die beim Festival in Bissen Dienst schoben, ein eher
arbeitsreiches Wochenende.
Da zahllose Punkte für die Durchführung bedacht und abgearbeitet werden
mussten, begann die Planungsphase im April 2013 mit einem ersten Treffen
mit den Organisatoren des Festivals, an dem Vertreter vom Rettungsdienst,
der Polizei, der Feuerwehr, der Straßenbauverwaltung und der Gemeinde
Bissen teilnahmen. Anschließend wurde von den Verantwortlichen der
Einsatzzentren ein genauer Einsatzplan ("Plan d’intervention") für die
Rettungskräfte erstellt und bei mehreren ausführlichen Briefings mit den
beteiligten Einheiten vorgestellt.
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Auf Grund der immer wieder vorkommenden
plötzlichen Unwettern oder anderen schwer–
wiegenden Ereignissen in den Nachbarländern und
der daraus gewonnen Erkenntnisse, wurde neben dem
eigentlichen Notfallkonzept des Festivals, ebenfalls
Maßnahmen getroffen um einem eventuellen Groß–
schadensereignis entgegen zu treten.
Auf dem Festivalgelände wurde eigens dafür, wie
bereits in den Vorjahren in Tüntingen, ein PMA (Poste
médical avancé) aufgebaut. Der Posten wurde aus
drei Zelten zusammengesetzt. Ausgestattet wurde
das erste PMA-Zelt mit 4 Behandlungsplätzen
und 3 Sitzplätzen und diente der ambulanten
Behandlung. Das zweite Zelt war ausgerüstet mit
4 Behandlungsplätzen für dringende Fälle, schwere
Verletzungen bzw. Erkrankungen sowie 2 komplett
ausgestatteten Intensivbehandlungsplätzen für Patienten im kritischen
Zustand. Das dritte Zelt, welches zwischen den vorher genannten Zelten
zu stehen kam, diente als Sekretariat für die Aufnahme der Patienten
sowie, im hinteren Teil, als Aufenthaltsraum für die Einsatzkräfte. Da
sich das gesamte Gelände durch die andauernden Regenfälle in ein
regelrechtes Schlammfeld verwandelt hatte, konnte das Festival- sowie
Camping-Gelände nur durch geländegängige Fahrzeuge, beziehungsweise
mit fahrbaren Gestellen mit geländegängigem Rad und aufgesetzten
Schleifkorbtragen (Fernofahrgestell) erreicht werden.
Zwei Stromaggregate, Lintgen mit 40 kVA und Ettelbrück mit 50 kVA,
sorgten für die nötige Energie vor Ort.
Die Feuerwehr Bissen hatte ihren Standort gleich am Eingang zum Gelände
eingerichtet. Hier standen der Fuhrpark und das dafür erforderliche
Personal in Bereitschaft um im Schadensfall (bei Brand) schnellstens
einzugreifen.

Die Einsatzleitstelle vor Ort mit dem ELW2 aus Ettelbrück als Kernstück
wurde ergänzt durch die Abrollcontainer der Feuerwehr Walferdingen,
in welchem die Polizei ihre Einsatzleitung aufgebaut hatte, und dem
Bürocontainer der BNS aus Lintgen. Von hier aus bestand auch jederzeit
eine direkte Verbindung mit der Leitstelle des 112, so wie auch mit dem
Krankenhaus CHdN in Ettelbrück.
Insgesamt waren 108 Einsätze zu bewältigen, davon wurden 16 Personen
zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.
Aufgrund der Schwere der Verletzung oder Erkrankung von Patienten,
musste der Notarzt zwei Mal nachgefordert werden, wo in einem Fall
ebenfalls der Heli der Air-Rescue zum Einsatz kam. Neben den üblichen
Camping Unfällen, wie Prellungen, Schnittverletzungen, Verbrennungen,
gab es dieses Jahr allerdings auch zahlreiche schwerwiegende Notfälle
die auf die schlechten Wetterbedingungen und den Zustand des Geländes
zurückzuführen waren.
Über die vier Tage waren insgesamt 60 Hilfskräfte der Einsatzzentren
Ettelbrück und Lintgen im Schichtwechsel während 72 Stunden im Einsatz.
Die Ambulanzsanitäter wurden bei ihrer Arbeit rund um die Uhr von
jeweils einem und zeitweise sogar von 2 Infirmier-Anesthésiste im PMA
unterstützt. Hinzu kam während des Hauptfestivals (von 18 Uhr bis 3 Uhr)
jeweils noch ein Arzt. Drei Rettungsfahrzeuge standen zur Verfügung um
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den Patiententransport auf dem Weg zu Krankenhäusern in der Region
gewährleisten zu können.
Trotz des sehr schlechten Wetters und dessen negativen Einfluss auf das
Gelände, konnte nach vier Festivaltagen ein sehr positives Fazit gezogen
werden. Der Bereitschaftsdienst ist hervorragend verlaufen und der
Teamgeist zwischen den beiden Einsatzzentren und den Ärzten, genauso
wie die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr waren bestens. Für die Helfer
bot das Festival nicht nur eine willkommene Abwechslung zum normalen
Dienstbetrieb, sondern auch eine gute Gelegenheit Erfahrungen im Bereich
von Großveranstaltungen zu sammeln. Insbesondere die reibungslose
Zusammenarbeit mit den Infirmier-Anesthésiste vor Ort muss hier erwähnt
werden. Sie ist bei solchen Veranstaltungen fast nicht mehr weg zu denken,
und ist vor allem für die Ambulanzsanitäter eine hilfreiche Stütze. Dies
bezieht sich ebenfalls auf die wertvolle Unterstützung der Polizei, im
Vorfeld sowie vor Ort.

Henri SCHOLTES

Changements dans les cadres
- Par arrêté du 29 avril 2013, démission honorable
de ses fonctions de chef du centre de secours de
Schifflange a été accordée à Madame Annette
Conrady de Schifflange.
Le titre honorifique des fonctions exercées à la protection civile lui a
été accordé.
Par le même arrêté Monsieur François Gobillot a été désigné aux
fonctions de chef du centre de secours de Schifflange.
- Par arrêté du 8 mai 2013, démission honorable de ses fonctions de
membre du groupe de protection radiologique a été accordée, pour
limite d’âge, à Monsieur Alfred Diederich de Luxembourg.
Le titre honorifique des fonctions exercées à la protection civile a été
accordé à Monsieur Alfred Diederich.
- Par arrêté du 22 mai 2013 démission honorable de ses fonctions de
chef des centres de secours de Schengen et Remich a été accordée
sur sa demande à Monsieur Paul Floerchinger de Burmerange avec
effet au 1er juin 2013.
Le titre honorifique des fonctions exercées à la protection civile lui a
été conféré.
Par le même arrêté Monsieur Tom Konsbruck de Burmerange a été
désigné aux fonctions de chef des centres de secours de Schengen et
Remich.
- Par arrêté du 26 juin 2013 démission honorable de ses fonctions
d’instructeur en sauvetage a été accordée sur sa demande à Madame
Annette Conrady d’Ockfen en Allemagne.
Le titre honorifique des fonctions exercées à la protection civile lui a
été conféré.
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- En date du 2 juillet 2013 Monsieur Georges Scheidweiler a été
désigné inspecteur général des services d’incendie et de sauvetage
communaux.
Ont été désignés inspecteurs régionaux :
Monsieur Charles Zanter de Gralingen pour la région NORD,
Monsieur Erny Kirsch de Luxembourg pour la région CENTRE,
Monsieur Joseph Schummer de Mertert pour la région EST
Monsieur Guy Bernar d’Esch-sur-Alzette pour la région SUD.
Ont été désignés inspecteurs régionaux adjoints :
Monsieur Henri Scholtes de Warken pour la région NORD
Monsieur Paul Hack de Holzem pour la région CENTRE
Monsieur Jean Bartz d’Osweiler pour la région EST.
L’inspecteur général et les inspecteurs régionaux et inspecteurs
régionaux adjoints rempliront leurs fonctions jusqu’au 30 juin 2018.
- Par arrêté du 2 juillet 2013 Monsieur Albert Koob, employé privé, a
été nommé conseiller technique de l’Administration des services de
secours jusqu’au 1er avril 2014.
- Par arrêté du 1er août 2013 Monsieur Jean-Claude Bachstein de
Diekirch, chef-adjoint du centre de secours de Diekirch, a été désigné
aux fonctions de chef dudit centre en remplacement de feu Monsieur
Philippe Lourenço.
Madame Isabelle Lourenço-Hendriks d’Erpeldange et Monsieur
Paul Wilwert de Bettel ont été désignés chefs-adjoints du centre de
secours de Diekirch.
- Par arrêté du 1er août 2013 Monsieur Serge Krux de Belvaux a été
désigné aux fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Sanem.
- Par arrêté du 1er août 2013 démission de ses fonctions de chef adjoint
du centre de secours de Bigonville a été accordée sur sa demande à
Monsieur Urbain Kintzlé de Wolwelange.
Par le même arrêté Monsieur Carlo Plier de Holtz a été désigné aux
fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Bigonville.

- Démission de ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours de
Kayl a été accordée à Monsieur Max Wagner de Kayl.
Monsieur Steve Peters de Rumelange a été désigné aux fonctions de
chef-adjoint du centre de secours de Kayl.
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LIENS INTERNET
Administration des services de secours

www.112.lu

Base Nationale de Support Lintgen

www.bns.lu

Centre de Secours d’Ettelbruck
Centre de Secours de Bettembourg
Centre de Secours de Bigonville

www.ciett.lu
www.cibett.lu
www.cibig.lu

Centre de Secours de Diekirch

www.diekirch.lu

Centre de Secours de Dudelange
Centre de Secours de Echternach
Centre de Secours de Hosingen
Centre de Secours de Kayl
Centre de Secours de Larochette

www.cid.lu
www.echternach.lu
www.cihosingen.lu
www.ciskt.lu
www.ci-larochette.lu

Centre de Secours de Mamer
Centre de Secours de Mertert-Wasserbillig
Centre de Secours de Pétange
Centre de Secours de Redange
Centre de Secours de Remich
Centre de Secours de Schengen
Centre de Secours de Schifflange
Centre de Secours de Steinfort
Centre de Secours de Troisvierges
Centre de Secours de Wiltz
Centre de Secours Esch-sur-Alzette
Centre d'Intervention de Junglinster
Sapeurs Pompiers Professionnels
Groupe canin
Groupe de support psychologique
Etat
Police Grand-Ducale
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
Croix Rouge Luxembourgeoise
Assoc. des médecins et médecins-dentistes
Gefahrengutdaten
Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois
Luxembourg Air Rescue
Armée luxembourgeoise
Association luxembourgeoise des infirmiers
en Anesthésie et Réanimation
Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste
Meteolux
Réagis

www.cisma.lu
www.cimw.lu
www.protexpetange.lu
www.pcreiden.lu
www.remich.lu
www.cisch.lu
www.spschifflange.com
www.cist.lu
www.citroisvierges.lu
www.ciwiltz.lu
www.cisea.lu
www.ciju.org
www.vdl.lu
www.groupecanin.lu
www.suppsy.lu
www.etat.lu
www.police.lu
www.pompjeesverband.lu
www.fhlux.lu
www.croix-rouge.lu
www.ammd.lu
www.ericards.net
www.pharmacie.lu
www.lar.lu
www.armee.lu
www.aliar.lu
www.cmcm.lu
www.meteolux.lu
www. reagis.lu

ADMINISTRATION DES SERVICES DE SECOURS : www.112.lu

49771-411

Employée (mi-temps)
Ingénieur techn. insp. ppal
1er en rang
Employé
Conseiller informaticien
Employée
Employé

32 03 87
32 03 87
94 92 33-1

Econome
Préposé, instruction en
matière d'incendie

Ecole Nationale du Service d‘Incendie et de Sauvetage - ENSIS
25, rue de la Wark L-9175 Niederfeulen
SCHMIT Hubert
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Service Médical - 112, boulevard Patton L-2316 Luxembourg

26 18 55 30

49771-302

49771-504

Rédacteur principal
Employé

chef de salle CSU 112

49771-441

SCHUH Christopher

49771-401

49771-408

49771-310

49771-413

49771-409
49771-341

49771-445

49771-407
49771-421

49771-442

WIELAND-KLEEBLATT Michèle
instruction en secourisme
Atelier et Base Nationale de Support - BNS
73C, route de Diekirch L-7440 Lintgen
BIRSCHEIDT Carlo
FERREIRA Filipe
Ecole Nationale de la Protection Civile - ENPC
Maison 93 L-9684 Schimpach
MARNACH Armand

Chef de bureau

Employé

Employée

Employée (mi-temps)
Employé

Employée
Inspecteur principal 1er en
rang
Expéditionnaire

Attaché de direction

49771-771

49771-429

Chef de division

49771-402
49771-405
49771-412
49771-432

49771-771

49771-431

Chef de division

24 18 45

49771-771

94 92 33 337

32 77 67
32 77 67

49771-771

49771-771

49771-771

49771-771

49771-771

49771-771

49771-771
49771-771

49771-771

49771-771
49771-771

49771-771

49771-771
49771-771
49771-771
49771-771

49771-771

49771-771

49771-771

49771-404

Chef de division

49771-771

49771-406
247-84665
49771-305

Directeur

Ingénieur techn. insp. ppal
1er en rang
Expert en sciences
hospitalières
Employée

SCHLEICH Gilbert

OTH Claudine

MELDE David

MATYSIK Lydia

JUNG-BARADEL Nadine
KAYSER Francis

GROF Patrick

gestion des stocks, réservations
ambulances pour manifestations
comptabilité
stock matériel, instruction en
sauvetage
organisation cours en
secourisme
organisation tests de premiers
secours
personnel, charroi, internet,
formation ambulanciers
service technique

affaires générales, projets
spécifiques
secrétariat, assurances
budget, marchés publics

GEERS Daniel

GILLEN Gisèle
GREIS-KRANTZ Karin

instruction en secourisme
service technique
comptabilité
stock sanitaire, service médical

CLESEN Robert
DECKER Thierry
FEITZ Nicole
FLOERCHINGER Paul

Direction
FEIDER Michel
Division de la protection civile
BLEY Guy
Division d‘incendie et de sauvetage
DI GENOVA Alain
Division administrative,
technique et médicale
LARSEN Tine A.
BRAUN Ferny
congé spécial des volontaires,
formation sauvetage
BRÜCK Charles
service technique

medico@secours.etat.lu

hubert.schmit@secours.etat.lu

enpc@secours.etat.lu

carlo.birscheidt@secours.etat.lu
filipe.ferreira@secours.etat.lu

michele.wieland@secours.etat.lu

christopher.schuh@secours.etat.lu

gilbert.schleich@secours.etat.lu

claudine.oth@secours.etat.lu

david.melde@secours.etat.lu

lydia.matysik@secours.etat.lu

nadine.jung@secours.etat.lu
francis.kayser@secours.etat.lu

patrick.grof@secours.etat.lu

gisele.gillen@secours.etat.lu
karin.greis@secours.etat.lu

daniel.geers@secours.etat.lu

robi.clesen@secours.etat.lu
thierry.decker@secours.etat.lu
nicole.feitz@secours.etat.lu
paul.floerchinger@secours.etat.lu

charles.bruck@secours.etat.lu

ferny.braun@secours.etat.lu

tine.larsen@secours.etat.lu

alain.di-genova@secours.etat.lu

guy.bley@secours.etat.lu

michel.feider@secours.etat.lu

1, rue Robert Stümper - Z.I. Cloche d‘Or - L-2557 Luxembourg-Gasperich • tél. 49771-1 • fax 49771-771 / réception tél. 49771-313 (heures d'ouv.: 9:00-17:00)
112
Central des secours d‘urgences (fax 49 38 88)
INFO Pharmacies et Hôpitaux de garde
9007 1234 3
INFO Cours de premiers secours
493 492
Helpdesk Intranet (RIBEIRO Fabio)
49771 - 448
helpdesk@secours.etat.lu
tél.
fax
e-mail
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