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Aktuelle Frage von Alfons Velz an Minister Mollers 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Unterbesetzung der Rettungsleistelle in Lüttich 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

ich habe Sie, Herr Minister Mollers, vor diesem hohen Haus am 27. Mai 

dieses Jahres schon einmal  zu der Unterbesetzung der Lütticher Ret-

tungsleitstelle befragt, und das Plenum hat Ende Juni eine einstimmige 

Resolution an die zuständige Föderalministerin Milquet verabschiedet. 

Die Föderalregierung wurde aufgefordert, langfristig dafür Sorge zu 

tragen, dass für Notrufe von Deutschsprachigen rund um die Uhr und 

sieben Tage in der Woche Disponenten zur Verfügung stehen, die die 

deutsche Sprache gut genug beherrschen,   

um erstens in einer schwierigen Situation angemessen reagieren zu 

können;  

zweitens, kurzfristig zu prüfen, ob für eine Übergangszeit eine 

Konferenzschaltung mit der Notrufzentrale der Feuerwehr Eupen 

Abhilfe schaffen kann,   

bzw. jegliche andere Maßnahme zu prüfen, die für eine kurzfristige 

Abhilfe sorgen könnte. 
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Seither ist wieder fast ein halbes Jahr vergangen, und vor einigen 

Wochen hat es in Büllingen beim Brand des Spielplatzes wieder einmal 

eine Situation gegeben, die darauf schließen lässt, dass sich trotz 

einstimmiger Resolution des PDG nicht gerade viel bewegt hat.  

Als eine Zeugin über die Rufnummer 112 den Brand melden wollte, 

landete sie zu ihrer Überraschung in der Leitstelle von Mons, wo man 

leider nur Bahnhof verstand. Nach langen Minuten in einer musikalisch 

untermalten Warteschleife legte die Zeugin entnervt auf und rief einen 

Bekannten an, von dem sie wusste, dass er in der freiwilligen Feuerwehr 

Büllingen engagiert war und meldete so den Brand auf diesem Wege. 

Einige Zeit später wurde sie dann von der Lütticher Rettungsleitstelle 

kontaktiert, wo sie dann schließlich den Brand noch einmal bestätigen 

konnte. 

Meine Fragen: 

Ist Ihnen bekannt, warum es im Sommer nicht zu der von der Eupener 

Feuerwehr angeregten und vom Parlament unterstützten Konferenz-

schaltung gekommen ist?  

Haben Sie in dieser Angelegenheit noch einmal Kontakt mit der zustän-

digen Föderalministerin gehabt? 

Haben Sie neue Informationen über den Stand der Dinge in Sachen Auf-

stockung der Rettungsleitstelle Lüttich? 

Hat es weitere Entwicklungen rund um die Problematik der Rettungs-

dienste allgemein gegeben? 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


