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Rettungsdienste der Region Osten halten Rückblick

„Der Mensch im Mittelpunkt der Reform“
Im vergangenen Jahr gab es viele Einsätze zu bewältigen / Viel Arbeit für Regionalisierung geleistet

Die Region Osten zählt derzeit 901 Feuerwehrmitglieder sowie 250 Aktive in den Zivilschutzzentren. (FOTO: J. BIONDI)

Anlässlich der ordentlichen Jahres-
hauptversammlung des Regional-
verbands Ost des Feuerwehr- und
Rettungswesens wurde deutlich,
dass die Rettungsdienste im ver-
gangenen Jahr wiederum viel Ar-
beit im Dienst ihrer Mitmenschen
geleistet haben. 

Eröffnet wurde die Jahreshaupt-
versammlung durch den Bürger-
meister der Gemeinde Betzdorf,
Rhett Sinner, der alle geladenen
Gäste und Ehrengäste aus dem In-
und Ausland sowie der Gemeinde-
und Nationalpolitik, unter Ihnen
Innenminister Jean-Marie Hals-
dorf, begrüßte und auf die künfti-
gen Investitionen im Rettungswe-
sen der Gemeinde einging. 

Der Präsident des Regionalver-
bands, Ern. Schumacher, blickte
dann auf ein bewegtes Jahr zurück,
bei dem viel Arbeit für die Regio-
nalisierung getätigt wurde. Nach
fast einem Jahr intensiver Arbeit
seien die Statuten des Regional-
verbands neu aufgesetzt und ange-
nommen worden. Von Innenmi-
nister Jean-Marie Halsdorf
wünschte er sich, dass die Grün-
dung der vier Regionen im Ret-
tungswesen schnellstmöglich vor-
angetrieben werde. Momentan
könne die Region Osten, die aus
den Kantonen Echternach, Gre-
venmacher und Remich besteht,
auf 901 Mitglieder bei den Feuer-
wehren sowie auf 250 Mitglieder
in den Zivilschutzeinsatzzentren
zählen. Allerdings bestehe tags-
über in verschiedenen Gemeinden
immer noch ein akuter Kräfteman-
gel. 

Sehr zufrieden zeigte sich
Schumacher in diesem Zusam-
menhang darüber, dass viele
Gemeindearbeiter in den Ret-

tungsdiensten aktiv seien. Be-
grüßt wurde auch die Initiative
vieler Gemeinden, festangestellte
Mitarbeiter für den präventiven
Brandschutz in den Gemeinden
vorzuhalten sowie die Einführung
des Gesetzestextes zur Entschä-
digung der Mitglieder der Ret-
tungsdienste. Ferner bedankte
sich Schumacher bei allen Ge-
meinden der Region, die bereits
eine solche Entschädigung einge-
führt hätten. Abschließend be-
dauerte Schumacher die Ent-
scheidung des Innenministeri-
ums, dass bis 2014 keine Anschaf-
fungen mehr bezuschusst wür-
den. 

Der Vertreter der Zivilschutz-
einsatzzentren, Marc Mitten,
sprach indes über die Einsätze in
2012. Von den fünf Einsatzzentren

wurden rund 5 580 Fahrten mit
292 497 Kilometern mit den Ret-
tungswagen gefahren – ein deutli-
ches Plus gegenüber 2011. Was die
„Sauvetage“-Fahrten angeht, lie-
gen die Zahlen mit 575 Einsätzen
und 17 048 gefahrenen Kilometern
niedriger als im Vorjahr. 

Dann bedankte sich der Vertre-
ter der Ostregion im Landesver-
band, Reinhold Dahlem, für die
langjährige, exemplarische Zu-
sammenarbeit mit den Vorstands-
mitgliedern und erklärte, dass er
schweren Herzens ab Juli aus Al-
tersgründen aus dem Regionalvor-
stand austreten werde.

Regionalinspektor Jos. Schum-
mer blickte in seinem anschlie-
ßenden Bericht auf viele Einsätze
in der Region zurück. So mussten
die Feuerwehren 328 Brandein-

sätze und 1 369 Technische Ein-
sätze meistern. Dabei wurden
10 102 Einsatzstunden geleistet; im
Allgemeinen seien die Einsatzzah-
len jedoch rückläufig. Nach einem
Blick auf einige markante Einsätze
des vergangenen Jahres begrüßte
der Regionalinspektor die Koope-
ration vieler Wehren. Auch hob
der Regionalinspektor die Tatsa-
che hervor, dass das Pilotprojekt
„First Responder“ bei den Wehren
Berdorf, Dalheim und Mertert ini-
tiiert wurde. 

Regionalinstruktor Dietmar
Kuhn erwähnte vier Feuerwehr-
grundausbildungen, einen Atem-
schutzlehrgang, zehn Motorsä-
genlehrgänge mit 170 Teilneh-
mern sowie vier Weiterbildun-
gen für Führungskräfte. Ferner
griffen 16 Wehren auf die Mög-

lichkeit der Ausbildung vor Ort
zurück. Laut Regionaljugendlei-
terin Eva Gessner zählen die Ju-
gendsektionen der Region 371
Mitglieder zwischen acht und 16
Jahren. 

Im Anschluss an die Versamm-
lung wählten die Vertreter der
Rettungsdienste einen neuen Se-
kretär sowie einen Vertreter im
Landesverband. Der Posten des
Regionalsekretärs wurde an Ma-
nuela Regenwetter und der Posten
des Vertreters im Landesverband
an Marcel Thill vergeben. 

Der Landespräsident der Feuer-
wehren, Marc Mamer, betonte in
seiner Ansprache, dass kompe-
tente Hilfe das Wichtigste über-
haupt wäre, was man den Men-
schen in Not bieten könnte und
zeigte sich über den Verlauf der
getätigten Schritte der Reform zu-
frieden. Ziel des Landesverbands
sei es, bis 2015 vier funktionie-
rende Regionalverbände mit der
dazugehörigen Änderung der Sta-
tuten geschaffen zu haben.

Innenminister Jean-Marie Hals-
dorf betonte, dass die Reform der
Rettungsdienste gut vorankomme
und dabei jeder Schritt in die rich-
tige Richtung gehen würde. Hals-
dorf erklärte, dass man noch in
desem Jahr die vier Regionen er-
nennen wolle, jedoch müssten
dazu noch Anfragen und Anregun-
gen der betroffenen Wehren und
Kantonalverbände geprüft und be-
rücksichtigt werden. Weiter stehe
der Mensch im Mittelpunkt der
Reform und nicht das Material, so
der Innenminister weiter. Ab-
schließend bedankte sich Jean-
Marie Halsdorf bei allen Rettungs-
kräften für deren unermüdlichen
und ehrgeizigen Einsatz im Dienst
der Mitmenschen. (J.B.)

„Bicherthéik“ mit überregionalem Charakter
Gemeinden Perl (D), Remich und Bous zeigen Interesse für Kooperation 

Kultur auf interkommunaler Ebene: Erste Schritte für Zusammenarbeit wurden bereits getätigt. (FOTO: MARC SCHOENTGEN)

Seit 2011 gibt es in Schwebsingen
in den Räumlichkeiten der ehema-
ligen Dorfschule eine Gemeinde-
bibliothek. Zu einer Besichtigung
der „Bicherthéik“ hatte der Bür-
germeister der Gemeinde Schen-
gen, Ben Homan, kürzlich die poli-
tisch Verantwortlichen der Ge-
meinden Perl (D), Remich und
Bous eingeladen. Ben Homan hob
dabei die Bedeutung der Biblio-
thek hervor, unterstrich jedoch,
dass es hierbei nicht nur um das
Lesen an sich gehe, sondern die
Räumlichkeiten sich auch zum
Treffpunkt von Jung und Alt ent-
wickeln sollten.

Anschließend führte die Ver-
antwortliche der „Bicherthéik“,
Aline Pütz, die Gäste durch die
verschiedenen Räumlichkeiten.
Besonders stolz, so Pütz, sei man
auf die vollgespickten Regale der
Luxemburgensia und auf die Kin-
der- und Jugendabteilung mit den
neuesten Büchern. In den gemütli-
chen Räumlichkeiten findet man
Bücher aller Art. Neben Romanen
und Krimis in deutscher französi-
scher, englischer oder niederlän-
discher Sprache kann man auch
Sachbücher über Themen, wie

Medizin, Erziehung, Politik, Ge-
schichte und Kultur wählen. Aline
Pütz wies darauf hin, dass gut
erhaltene Bücher jeglicher Art
stets gerne angenommen werden.

Zur „Bicherthéik“ gehört inzwi-
schen auch eine „Fotothéik“, die
von Nico Theisen verwaltet wird.
„Wir sammeln wichtige und weni-

ger wichtige Fotos aller Art, die
das Gemeindeleben widerspie-
geln“, so Theisen. Sämtliche Fotos
werden gesammelt, gescant, archi-
viert und somit für die kommen-
den Generationen erhalten. 

In nächster Zeit werden meh-
rere Konferenzen geplant und,
was die Nachbargemeinden anbe-

langt, so strebt man eine intensive
Zusammenarbeit durch ein inter-
kommunales Abkommen an. 

Die „Bicherthéik“ in Schwebsin-
gen ist montags, mittwochs und
freitags von 10 bis 12 Uhr, diens-
tags und donnerstags von 15 bis 17
Uhr sowie samstags von 10 bis 12
Uhr geöffnet. (marc)

Gréiwemaacher: nom
Wäimoart op d'Marie-Astrid
Dëst Joer mécht d’Schëff MS
„Marie-Astrid“ seng Dieren op,
fir owes nom Wäimoart, deen e
Freideg, de 5. Abrëll ass, nach e
puer flott Stonnen zesummen ze
verbréngen. U Bord huet een
d'Méiglechkeet, fir sech bei en-
gem Buffet ze stäerken. Den Or-
chester „Sound Express“ suergt
fir déi richteg Stëmmung. Intres-
séiert Leit kënnen hir Plazen um
Telefon 75 82 75 oder per E-Mail
un info@marie-astrid.lu reser-
wéieren.

D'Muselfénkelcher trieden
zu Stadbriedemes op 
E Samsdeg, den 13. Abrëll, trëtt
de Kanner- a Jugendchouer vu
Gréiwemaacher „Muselfénkel-
cher“ mat insgesamt 90 jonke
Sängerinnen a Sänger zu Stad-
briedemes am Veräinsbau op.
D'Sänger stinn ënnert der Lee-
dung vum Adely Urwald-Krier,
begleet gi si um Piano vum
Georges Urwald. Ufank vum
Concert ass ëm 20 Auer. Den
Entrée ass fräi. Fir Iessen a Ge-
drénks ass gesuergt. Organiséiert
gëtt de Concert vun der Kultur-
kommissioun vun der Gemeng
Stadbriedemes. 


