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Editorial

Editoriale

Mit einem unterhaltsamen
Abend und einem
wohls ch m e ck e n den Essen im
gemütlichen
Festzelt ging
am 31. August eine gelungene Fachtagung und
Generalversammlung unseres Zentralvereins zu Ende.
Die Organisatoren der Sektion Ost
verstanden es, mit einer guten
Mischung von Vorträgen auch einmal den Blick über den Tellerrand
hinaus zu werfen. So wurden uns
Brandschutz- und Sicherheitsfachleuten die Probleme bei der Realisierung eines Grossprojektes wie
dem Sihl-City nähergebracht. Ein
grosses Dankeschön allen Organisatoren und Referenten der Fachtagung.
An der Generalversammlung wurden die durch den Vorstand vorgeschlagenen Geschäfte und Wahlen
gutgeheissen. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich
mich ganz herzlich.
Die stetig steigende Zahl an Mitgliedern in unserem Verein zeigt, dass
Interesse an Fachveranstaltungen,
aber auch am Gedankenaustausch
mit Kolleginnen und Kollegen aus
der Sicherheitsbranche vorhanden
ist. Unsere nächste Veranstaltung
des Zentralverbands wird die
Fachtagung anlässlich der Sicherheitsmesse in Zürich sein.
Am Vormittag des 13. Novembers
wird die Preisverleihung des Sicherheitspreises stattfinden. Wir erhoffen uns dadurch eine grössere
Publizität als bei einer Übergabe im
geschlossenen Kreis.
Am Nachmittag des gleichen Tages
wird in Zusammenarbeit mit Mediasec eine Fachtagung zum Thema
Brandschutz in komplexen Gebäuden durchgeführt.
Ich freue mich auf weitere spannende Projekte im VBSF und danke
meinen Kollegen im Zentralvorstand für die sehr kollegiale und
angenehme Zusammenarbeit.

Le 31 août dernier, un séminaire et
une assemblée générale tous deux
réussis de notre comité central se
sont achevés par une soirée divertissante et un fameux repas sous
une tente de fête sympathique.
Les organisateurs de la section est
sont parvenus à jeter aussi un coup
d’œil au-delà de leur propre domaine avec un bon mélange d’exposés.
Ainsi, en tant que spécialistes de
sécurité et de protection contre
l’incendie, nous avons été informés
de plus près des problèmes en relation avec la réalisation d’un grand
projet comme Sihl-City. Un grand
merci à tous les organisateurs et
conférenciers du séminaire.
À l’assemblée générale, les sujets de
l’ordre du jour et les élections proposées par le comité central ont été
approuvés. Je vous remercie cordialement de la confiance apportée. Le
nombre en augmentation constante des membres de notre société,
montre l’intérêt existant pour des
séminaires, mais également pour
l’échange de vues avec des collègues de la branche de sécurité.
Notre prochain évènement organisé par le comité central sera la journée spécialisée à l’occasion de la
foire de sécurité à Zurich.
Au matin du 13 novembre, aura lieu
l’attribution du prix de sécurité.
Nous nous attendons ainsi à une
plus grande publicité qu’avec une
remise dans un cercle clos. L’aprèsmidi du même jour, se tiendra un
séminaire en coopération avec
Mediasec ayant pour sujet la protection incendie dans les bâtiments
complexes.
Je me réjouis d’aborder d’autres
projets captivants au sein de la SSPS
et remercie mes collègues du
comité central pour leur coopération très collégiale et agréable.

Dopo un intrattenimento serale ed
un’ottima cena si sono conclusi il
31 agosto 2007 il seminario di studio e l’Assemblea Generale della
nostra associazione.
Grazie ad una buona selezione di
relazioni, gli organizzatori della
sezione est sono riusciti ad offrire
una visione ad ampio spettro.
Gli specialisti antincendio e sulla
sicurezza sul lavoro ci hanno aperto
lo sguardo sulle problematiche
emerse durante la realizzazione di
un grande progetto come il “SihlCity”.
Un grosso grazie a tutti gli organizzatori e relatori del seminario.
All’Assemblea Generale i membri
hanno approvato le attività proposte e le persone elette. Per la fiducia
dimostrata vi ringrazio di cuore.
Il costante aumento di membri nella
nostra associazione mostra che l’interesse per i nostri seminari come
pure per lo scambio di idee con colleghi e colleghe è molto sentito.
La nostra prossima giornata di studio avrà luogo a Zurigo nell’ambito
della Fiera “Sicherheitsmesse 2007”.
Il mattino del 13 novembre 2007
sarà conferito il premio della sicurezza.
Sono certo che con questa iniziativa
riscuoteremo maggior successo rispetto ad una premiazione in ambito
riservato.
Al pomeriggio, in collaborazione
con Mediasec, verrà organizzato un
seminario che avrà come tematica
d’attualità “la protezione antincendio in edifici alti e grandi stabili
amministrativi”.
Rallegrandomi già sin d’ora per i
prossimi progetti della SSPS ringrazio i miei colleghi del comitato esecutivo per la preziosa e collegiale
collaborazione.

Präsident Sektion Mitte

Président Section Romande

Bernhard Hautle
Eigerplatz 5, 3000 Bern 14
Telefon Geschäft: 031 372 40 05
e-Mail: bernhard.hautle@ha-p.ch

Mégevand Bernard
Au Village, 1526 Forel-sur-Lucens
Telefon Privat: 021 906 98 12
Telefon Geschäft: 021 213 11 70
bernard.megevand@securitas.ch

Zentralpräsident
Roger Holzer
Stockweg 16, 2557 Studen
Telefon Privat: 032 373 45 52
Telefon Geschäft: 031 389 64 10
Fax: 031 389 64 15
e-Mail: roger.holzer@
protekta-risikoberatung.ch

EDITORIAL

Vorwort

Präsident Sektion Süd
Gervasoni Andrea
Stazione, 6802 Rivera
Telefon Privat: 091 946 26 66
Telefon Geschäft: 091 967 11 44
e-Mail: andrea.gervasoni@swissi.ch

Präsident Sektion Ost
Kurt Fischer
Gerlisbergstr. 17, 8302 Kloten
Mobil: +41 79 320 52 05
e-Mail: kurt.fischer@sf.tv
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SEZIONE SUD
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Andrea Gervasoni

Resoconto e prospettive
della Sezione Sud
Assemblea Ordinaria
Al termine del pomeriggio di studio
si è svolta l’assemblea ordinaria
dove a nome della Sezione sono stati espressi i ringraziamenti per la
grande disponibilità all’Ing. Nazzaro
Belli per la competenza e la collaborazione dimostrata. Purtroppo l’Ing.
Belli ha presentato le proprie dimissioni (anche quale rappresentante a
Berna).

Come già annunciato nell’ultimo
Bollettino Info della nostra Società,
Il 30.03.2007 ha avuto luogo il seminario dal titolo “Sinergie e contrasti
tra sicurezza sul lavoro e protezione
preventiva antincendio”, presso la
bella sala dell’Aeroporto di Magadino che era gremita; gli oltre 80
partecipanti, di cui ca. 50 sono
membri della nostra società, hanno
potuto migliorare le proprie conoscenze sia nell’ambito della prevenzione contro gli incendi, sia in quello relativo alla sicurezza sul posto di
lavoro tramite validi relatori.

prodotti omologati e riconosciuti
dalla AICAA.

Gli spunti pratici sono stati messi in
risalto dal Sig. Alberto Ragni, incaricato della sicurezza dell’Azienda
Elettrica Ticinese di Bellinzona. Il
Sig. Ragni ha indicato come alcune
problematiche relative all’adozione
delle misure di sicurezza, abbiano
comportato delle valutazioni specifiche, alfine di trovare delle soluzioni accettabili sia per ciò che concerne la sicurezza sul posto di lavoro,
sia per ciò che concerne la protezione preventiva antincendio.

La SSPS Sezione Sud ringrazia inoltre la Helvetia Assicurazioni quale
sponsor unico di questo interessante pomeriggio di studio.

I Sigg. Angelo Fumagalli e Livio
Vignoni hanno indicato lo stato della tecnica relativa alle possibilità di
adottare delle misure mirate nell’ambito della protezione preventiva
antincendio secondo normativa
antincendio, rispettivamente con

Gli ingg. Federico Del Don e Luca
Schwank hanno introdotto la tematica, indicando quanto richiesto dalle diverse normative/ordinanze ed
evidenziando quanto si operi maggiormente in relazione alle sinergie
che rispetto ai contrasti. Infatti sia
l’evoluzione dello stato della tecnica, sia l’uniformità delle ordinanze/normative, hanno limitato eventuali contrasti a singoli casi ben specifici.

È stata inoltre accettata all’unanimità la candidatura del Sig. Davide
Barca quale nuovo membro di comitato della Sezione Sud. D’altro canto
il Sig. Davide Barca verrà proposto
quale rappresentante della Sezione
Sud in seno al Comitato Centrale a
Berna.
All’Assemblea ordinaria è seguita la
cena presso l’Hotel Cereda di
Sementina; durante questo piacevole momento si è discusso tra l’altro
ancora dell’aspetto della Polizia del
fuoco nel Canton Ticino. Allo stato
attuale, è comunque sicuro che a
breve verrà designato un delegato
della Polizia del fuoco a cui spetteranno dei compiti specifici. Questo
nuovo delegato si incaricherà dei
contatti intercantonali ed in particolare con la VKF, riportando decisioni
Nuovi membri SSPS

ed informazioni ai singoli Comuni,
ai tecnici ed agli esperti riconosciuti, nonché alla Commissione
Cantonale della Polizia del Fuoco
(CCPolF). Come espresso più volte
dalla SSPS, lo Stato non può semplicemente delegare i suoi compiti di
sorveglianza ai Comuni. La SSPS cercherà di fare in modo che il profilo
di questa persona, in veste di nuovo
delegato, corrisponda a tali requisiti.

Aufruf für den
Sicherheitspreis
2008
Am 13 November 2007 findet anlässlich des Sicherheits-Fachkongresses in Zürich die Übergabe des
Sicherheitspreises 2007 statt. Dieses
Jahr, und das ist ein Novum, wird
der Anlass in Anwesenheit der Medien durchgeführt. Ich kann bereits
jetzt verraten, dass mehrere Arbeiten auf die definitive Bewertung der
Jury warten.
So ein Erfolg muss unbedingt weiter
geführt werden. Eine in dieser Art
einzigartige Auszeichnung in der
Schweiz erhöht unseren Bekanntheitsgrad und dient unserem Verein,
zu dem wir alle gehören, ganz bestimmt als Qualitätssicherung.
Die Ausschreibung für 2008 hat bereits begonnen, wie ihr aus der Beilage in dieser Info Ausgabe ersehen
könnt. Eingabetermin ist der 15.
Juni 2008, es ist also genügend Zeit,

Quest’anno il Comitato ha deciso di
non organizzare una visita ad una
struttura/infrastruttura d’interesse
generale nell’ambito della sicurezza,
ma di cogliere l’occasione per incontrarci in “veste meno ufficiale”.
Verrà proposto, ai membri della
SSPS, di partecipare alla visita presso la Sicherheitsmesse di Zurigo il
13.11.2007.
In collaborazione con Edy Cereghetti, direttore della Securiton e
membro della SSPS, verrà organizzato un pullman che ci trasferirà alla
Sicherheitsmesse di Zurigo con
cena al ritorno presso il Caseificio
del Gottardo.

um eine Arbeit einzureichen (weitere Infos im Flyer).
Ich rufe euch alle auf, reicht euren
Beitrag ein oder animiert alle euch
bekannten Leute, die im Sicherheitsbereich zu tun haben, an der Ausschreibung teilzunehmen!
Im voraus äs grosses merci für eure
Bereitschaft.
Dominique Graf,
Präsident Sicherheitspreis VBSF

Appel pour le
Prix de Sécurité
2008
Le 13 novembre 2007, aura lieu la
remise du prix de sécurité 2007 à
l’occasion du congrès spécialisé
Sicherheit à Zurich. Cette année, et
ceci est une nouveauté, l’acte se
fera en présence des médias. Je puis
déjà vous révéler que plusieurs travaux attendent l’appréciation définitive du jury.

La SSPS sosterrà per i suoi membri
sia la spesa del viaggio, sia quella
dell’entrata alla Sicherheitsmesse.
Il segretariato della SSPS c/o Istituto
di Sicurezza,Via S. Gottardo 77, 6900
Massagno-Lugano, resta a disposizione per informazioni specifiche.

SEZIONE SUD

Visita autunnale 2007

Come di consuetudine, mi preme
ringraziare tutti voi per l’interessamento alla nostra Società ed in particolare alle specifiche attività; vi
aspetto numerosi per l’imminente
visita presso la
Sicherheitsmesse di Zurigo.
Un saluto a voi tutti e a presto dunque!

Un tel succès doit absolument être
reconduit. Ce type de distinction
unique en son genre en Suisse augmente notre degré de notoriété et
sert à notre société, dont nous faisons tous partie, très certainement
comme assurance de qualité.
La mise au concours pour 2008 a
déjà commencé, comme vous pouvez vous en apercevoir par le supplément inséré dans l’édition actuelle de l’Info. La date de remise des
documents est le 15 juin 2008, il y a
donc suffisamment de temps pour
soumettre un travail (pour d’autres
Infos voir le feuillet).
Je lance un appel à vous tous, soumettez votre contribution ou
animez toute personne connue qui
est en relation avec le domaine de
sécurité de participer à la mise au
concours!
Par avance, je vous remercie infiniment pour votre disponibilité.

Dominique Graf,
président du Prix de Sécurité SSPS
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SEKTION OST

Peter Schweizer

Fachtagung
Sicherheit bei Grossprojekten
Turnusgemäss organisierte der Vorstand VBSF Sektion Ost die diesjährige Fachtagung. Der Anlass stand
unter einem festlichen Vordach. Der
Verein VBSF darf dieses Jahr sein 30
jähriges Bestehen feiern. Fachtagung und eine schlichte Feier zum
Jubiläumsanlass sind erfolgreich verschmolzen worden.
Die Fachtagung versprach mit der
Gewinnung sehr kompetenter
Referenten eine Weiterbildung für
alle Sicherheitsbeauftragte, welche
nicht mit solch grossen Objekten
wie der Realisation der Überbauung
Sihlcity vertraut sind. Diese Grösse
des Objektes ist gigantisch und mit
einer sehr breiten Nutzungsweise
abgedeckt.

Vieltausenden Arbeitsplätzen beschert zu den Essenszeiten eine
eigentliche Welle von Besuchern.
Die
Verpflegungsmöglichkeiten
werden täglich bis morgen 04.00h
angeboten. Die Angliederung eines
Hotels hat sich ebenfalls sehr
schnell bewährt. Als eigentlicher
Magnet kann die Kinowelt mit verschiedenen Sälen und modernsten
Zuschauereinwirkungen angesehen
werden. Ebenso ist der eingegliederte Nachtclub sehr gut frequentiert.
Sihlcity bietet den Besuchern als
Kauf- und Eventcenter die einmalige
Möglichkeit der stillen Einkehr. Es
steht eine Kirche mit verschieden
religiöser Betreuern zur Verfügung.
Kinderhortes sind in Centern mit
Erlebnisfaktor schon Tradition. Seit
der Eröffnung von Ende März bis
Ende August haben über 1’650’000
Personen das Sihlcity besucht.
Durchschnittlich 19’000 Personen
pro Tag.
Herr Philip Doka, als Gesamtprojektleiter der Generalunternehmung Karl Steiner, gab Einblick in
die Überlegungen des Bauherrn, der
Planer und des Generalunternehmers, in die Geschichte der Entwicklung und zeigt kurz die Ergeb-

Roger Holzer
Als erster Referent nannte Dieter
Bosshard, Centerleiter Sihlcity, die
Eckdaten des Grossprojektes in
Betrieb.
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Ca. 40 % der Verkaufsfläche ist im
Bereich Bekleidung. 25 % der Flächen werden vom Bereich Lebensmittel und Haushalt beansprucht.
Sihlcity hat ein sehr vielseitiges
Gastronomieangebot. Die Lage in
unmittelbarer Nachbarschaft von

Dieter Bosshard,
Centerleiter Sihlcity

Lars Mülli, Grunner AG
nisse der Markt- und Standortanalyse auf. Das Konzept, einen
autarken Stadtteil zu realisieren –
Sihlcity, the City in the City. In einer
Rekordzeit von 4 Jahren wurde das
Projekt entwickelt und an die jetzigen Eigentümer verkauft. Während
der anschliessenden fast vierjährigen Bauzeit war die kleinste Grossstadt die grösste private Hochbaustelle der Schweiz. Sihlcity wurde auf einer Grundstückfläche von
41’991 m2 realisiert. Als Arealüberbauung stand eine Ausnützung von
278 % zur Verfügung. Markt – und
Standortanalyse ergaben als Vorgabe
eine sehr gute Anbindung ans OeVNetz. Erreichbarkeit des Centers für
40’000 Anwohner in Gehdistanz,
ebenso 50’000 Arbeitsplätze in Gehdistanz. Im 20-km-Radius
sind
935’000 Einwohner einbeziehbar.
Eine entscheidungsträchtige Erkenntnis war wohl die Feststellung:
Sihlcity hat als Einzugsgebiet die
Konzentration der höchsten Kaufkraft der Schweiz.
Vom Ingenieurbüro Gruner AG
orientierten die Fachingenieure Lars
Mülli und Stephan Grundel über die
Sicherheitsaspekte einer Grossüberbauung während der Bauphase und
Betriebszustand. Die Bauzeit verlangt eine sofortige Erledigung der
anstehenden Probleme. Verzöger-

wendigen Prüfatteste (VKF-Zertifikat) nicht erfüllten. Gewisse
Deckenlayouts erfüllten ebenfalls
nicht die entrauchungstechnischen
Anforderungen, weshalb für über 10
Mietflächen spezifische CFD-Simulationen durchgeführt werden mussten.
Die Grösse des Objektes verlangt in
der Betriebsbewilligung die Erstellung eines Notfallkonzeptes und
eines Evakuierungskonzeptes. 80 in
Frage kommende Ereignisszenarien
wurden identifiziert, davon 71 als
Bruno Christen, Stadt Zürich
ungen im Entscheidungsbereich
wirken unmittelbar auf die sehr eng
gesetzten Termine. Zentrale Bedeutung erhält die aktive Kommunikation. Bezüglich Sicherheit ist bereits
bei der Planung darauf zu achten,
dass konkrete Ansprüche an die
brandschutztechnische gute, kostengünstige, umsetzbare, ästhetisch
vertretbare und im späteren Betrieb
akzeptierte Lösungen erfüllt werden.Während der Ausführung ist ein
wachsames Auge gefordert, um in
regelmässig durchgeführten brandschutztechnischen Begehungen einerseits den Brandschutz auf der
Baustelle sowie andererseits die
konkrete Umsetzung der geplanten
Lösungen zu gewährleisten. Anspruchsvoll gestaltete sich für die
Fachplaner der Umstand, das Grundausbau und Mieterausbau völlig
getrennt waren. Der Grundausbau
stellte keine grösseren Probleme
dar, da die meisten Planer und
Unternehmer aufgrund ihrer Tätigkeit im Rahmen anderer Projekte
bereits abschätzen konnten, welche
Layouts und Materialien möglich
sind. Bei den Meiterausbauten hingegen waren viele ausländische
und/oder weniger mit dem Brandschutz vertraute Planer rund Unternehmer involviert. Teilweise konnten die vorgesehen Materialien
nicht verbaut werden, da sie die not-

Beat Jud, Stadt Zürich
relevant klassiert. Jedoch ein
Notfallkonzept, welches 71 verschiedene Szenarien enthält sind
nicht tauglich. Eine Definition auf
vier Szenearienarten, die bezüglich
auf Intervention hinlänglich homogen sind, ist die Lösung. Szenarienarten wie:Technische Defekte, leichte Notfälle, schwere Notfälle und
Naturereignisse.Als Problemstellung
kann in der Vielseitigkeit des Betriebes die Kommunikation im Ereignisfall angesehen werden. Keine gemeinsame Telefonanlage der vielen
Mieter. Kein Betriebsfunksystem.

Evakuierung erfolgt über vier szenarienabhängige Sammelplätze.
Als zuständiger Brandschutz-Experte der Stadt Zürich war Bruno
Christen für diese Überbauung der
Dreh- und Angelpunkt im Bereich
Brandschutz. Bereits in der Vorprojektphase lohnt es sich im Bereich
Brandschutz mit den zuständigen
Behörden Kontakt aufzunehmen.
Entscheidende Auflagen wie zusätzliche Treppenanlagen, Fluchtwegkorridore oder widersprüchliche
Ansprüche der Behörden können
das Konzept des Architekten einschneidend in der Ästhetik negativ
beeinflussen. Aus der Sicht der
Brandschutzbehörde zahlt es sich
immer aus, die Planer so früh wie
möglich mit Fachwissen der Brandschutz-Experten zu begleiten.

SEKTION OST

30 Jahre VBSF

Eine besondere Herausforderung
stellt die Baustellen- und Centerüberwachung bezüglich Security in
dieser Grossüberbauung dar. Beat
Ross von der Firma ISS ist zuständig
für die Umsetzung der Sicherheitsvorgaben. In der Bauphase ist
die Brandsicherheit eine agile
Herausforderung. In der Übergangsphase Bauzeit zu Betriebsphase
werden die zuständigen Mitarbeiter
Sicherheit rekrutiert. Die neuen
Mitarbeiter haben nur wenige
Kenntnisse vom Objekt. Viele
Mitarbeiter sind immer noch in der

Beat Ross, ISS

7

SEKTION OST

punkt resultiert die Wahl von Roger
Holzer zum Präsidenten des VBSF.
Die Führung des Sekretariats durch
seine adrette Frau Nadia Holzer verspricht dem Verein eine effiziente
und gut funktionierende Vereinsführung. Wir freuen uns an dieser
Konstellation und wünschen alles
Gute.

Referenten
Lernphase. Sihlcity zeigt noch einigen Handlungsbedarf im Umsetzen
der Sicherhitvorgaben. Objektkenntnisse und Kommunikation sind die
Knacknüsse. Eine grosse Fluktuation
bei Mitarbeitern der Mieter wird
ebenfalls noch aufwändige Instruktionen erfordern.

Rüdiger Hoffmann, als Gründungsmitglied und engagiertes Mitglied
über Jahrzehnte, würdigte die dreissigjährige Bestandzeit des Vereins
VBSF in eindrücklichen Worten. Die
Initialzündung zur Vereinsgründung
entstand anlässlich eines Ausbildungslehrgangs als Sicherheitsexperten im BVD in Zürich. Karl
Wächter, damaliger Kursleiter im
BVD, jetziges Sicherheitsinstitut

Rüdiger Hoffmann
Darbietungen der Acapello-Gruppe.
Es zeigt sich wiedereinmal, der gesellige Teil der Veranstaltung hat
grosses Potenzial an Erfahrungsaus-

Die Themenwahl, die Referenten
und nicht zuletzt Sihlcity haben
eine hervorragende Fachtagung ermöglicht.Viele werden sich in ihrer
kleineren und homogenen Umgebung wieder wohler fühlen. Den
Referenten, dem Center und der
organisierenden Sektion Ost sei
herzlich gedankt.
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Nadia und Roger Holzer

Zürich (SIZ), wollte das Fachwissen
unter den Lehrgangsabgänger auch
in Zukunft vertiefen und Erfahrungen miteinander austauschen.
Die Erzählkunst von Rüdiger Hofmann lässt sein inneres Feuer für
Belange der Sicherheit erkennen
und inspiriert die Zuhörer die täglichen Aufgaben wieder mit Akribie
anzugehen.

Die anschliessende Jubiläums-Generalversammlung des VBSF wird im
Protokoll wiedergeben. Als Höhe-

Als sehr gelungen genossen die Teilnehmer des Jubiläumsfestes das äusserst schmackhafte Essen und die

tausch und bringt sehr viele nützliche Beziehungen.
Fachwissen zu vermitteln und
Pflege der Beziehungen, diese beiden Grundsätze haben sich die Organisatoren der Fachtagung 07 verschrieben. Der Erfolg, der Applaus
und die Anerkennung der Vereinsmitglieder geben den Organisatoren
Befriedigung in der grossen Arbeitserledigung, welche ein solcher
Anlass abverlangt. Allen ein herzliches Dankeschön.

SEKTION MITTE

Dieter Bernd

Generalversammlung
der Sektion Mitte
Die Generalversammlung der Sektion Mitte wurde am 25. Mai 2007
in einem sehr interessanten Umfeld
bei der Firma Siegfried AG in Zofingen durchgeführt.
Über 40 Mitglieder wurden durch
Herrn Kurt Friderich, Instruktor,
Ausbildner und Leiter der Chemiewehrschule der Firma Siegfried AG
durch das Programm geleitet.
Im ersten Programmteil wurden wir
mit einem spannenden, teilweise
rauchenden und zischenden, Experimentalvortrag in die „Geheimnisse“ von Verpuffungen, Explosionen,
Abbrandgeschwindigkeiten
und die entsprechenden Gefahrenerkennungen und vorbeugenden
Schutzmassnahmen eingeweiht.
Im zweiten Programmteil konnten
wir die praxisbezogenen, umfangreichen Übungsmöglichkeiten besichtigen.

Kurt Friedrich

Da können z.B. von Evakuierungen
aus Seilbahnen, Löschen von Tankwagenbränden,Abarbeiten von Unfällen mit Eisenbahnpersonenwagen, sowie realitätsnahe Übungen
mit den verschiedensten Hydranten
und
Dolenablaufsystemen, praktisch
alle Varianten instruiert und beübt werden. Dass dort nach
Möglichkeit versucht
wird mit dem realistischen Gefahrengut
zu arbeiten und nicht
nur mit Annahmen,
zeugt von Weitsicht.
Der Rundgang durch
das übrige Werkareal,
mit der eindrücklichen Dotation der
Werkfeuerwehr, hat sogar bei unseren Kollegen aus der Basler-Chemie
Bewunderung ausgelöst.
Eine sehr gelungene Tagung unter
der hervorragenden Führung von
Herrn Kurt Friderich und seinem
Team!
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz.
Unser „Altherren“ konnten während dieser Zeit die Schönheiten
von Zofingen bewundern.
An der anschliessenden GV wurden
die vakanten Vorstandsposten, bedingt durch den plötzlichen Todesfall von Eugen Hess und dem Rück-

tritt von Walter Hämmerli, durch die
zur Wahl vorgeschlagenen neuen
Kollegen, Fabio Rea und Thomas
Riesen, ersetzt. Sie werden den Vorstand mit grossem Engagement unterstützen.

Bernhard Hautle hat sich erneut für
ein Jahr als Präsident der Sektion
Mitte zur Verfügung gestellt, damit
der Vorstand in Ruhe die weiteren
personellen Dispositionen planen
kann.
Im Restaurant / Hotel Zofingen wurden wir in gediegenem Rahmen mit
einem feinen Nachtessen verwöhnt
und konnten die vielen Eindrücke
vom Nachmittag verarbeiten und
Kontakt pflegen.
Unserem Fabio Rea herzlichen Dank
für die Organisation.
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SECTION ROMANDE

Bernard Mégévand

Séminaire du 27 avril :
au cœur du tunnel du Mont Blanc
de vitesse et de distance entre les
véhicules, les systèmes de ventilation et de désenfumage, etc.
– le véhicule pompier d’intervention Janus, développement exclusif réalisé pour le tunnel du MontBlanc, bourré de technologie et
d’innovation technique, dont la
plus spectaculaire est sa double
cabine.
– les abris et les voies d’évacuation,
situés tout le long du tunnel, qui
sont maintenant de véritables
niches de survie entièrement
équipées en moyens de communication et matériel de secours
divers.
Le poste de contrôle et de commande du tunnel
C’est sur les hauteurs de Martigny,
dans la commune de Finhaut, que
les membres de la section romande
de la SSPS se sont retrouvés pour la
tenue du séminaire annuel. Le thème retenu cette année par le comité
d’organisation était “la gestion des
événements majeurs”.
Pour traiter ce sujet, nous avons eu
le privilège d’écouter les exposés
de M. Pierre-André Gillioz, chargé de
sécurité de la commune de Nendaz,
qui a présenté “le traitement des
événements particuliers dans une
commune”. Puis M. Walter Zenhäusern, chef de la section CEN-CECA
de la police cantonale valaisanne,
nous a présenté son exposé sur le
thème de l’organisation en cas d’ac-

cident majeur dans un tunnel.
Finalement, M. Elio Marlier responsable du département sécurité et
trafic et M. Gilles Guerin-Talpin,
conseiller technique sécurité, nous
ont présenté l’ouvrage du Tunnel du
Mont Blanc et son concept de sécurité, puis le concept de communication et de gestion de crise.
Après le repas et un déplacement
en car, nous avons pu découvrir de
visu les points forts de l’infrastructure du tunnel, soit:
– le PCC, poste de contrôle et de
commande, d’où se gère et se
régule tout le trafic du tunnel ainsi que toutes les installations techniques de sécurité, les contrôles

Tous les participants sont ressortis
très impressionnés de ces démonstrations, convaincus qu’il est possible d’assurer une sécurité très performante dans des lieux très difficiles comme les tunnels routiers. En
leur nom, nous remercions très sincèrement les différents responsables du service de sécurité du
Tunnel du Mont-Blanc pour leur
accueil chaleureux et leur très grande disponibilité.
P.S. : Les présentations des conférenciers ainsi que de nombreuses
photos de la journée sont disponibles sur notre site Internet
www.ssps-romand.ch.Taper le code
“janus”.
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SECTION ROMANDE
Le véhicule d’intervention Janus

Assemblée Générale à
Martigny : Les points forts

été membre du groupe
de protection incendie
Expo.02 avec responsabilité du site de Neuchâtel (1998 – 2003). Il
est également responsable de sécurité du
Complexe de la Maladière à Neuchâtel.

L’assemblée générale statutaire de la
section romande s’est tenue le 27
avril 2007 à Martigny en présence
du président ad interim de la SSPS
suisse, M. Roger Holzer. Dans les
points marquants, nous relèverons,
dans l’ordre présenté durant l’assemblée :
– un bénéfice sur l’exercice 20062007 de plus de Fr. 4’500.00
– le grand nombre de nouveaux
adhérents à notre association (16
nouveaux membres admis). Cette
évolution très encourageante fait
de la section romande la section
la plus importante de la SSPS
Suisse (176 membres au 20 septembre 2007).
– l’élection au comité d’un nouveau membre en la personne de M.
Eric Leuba.

Nouveau membre du comité
Monsieur Eric Leuba, 49 ans, marié
et père de deux enfants, est diplômé en sécurité incendie AEAI et
chargé de sécurité au travail CFST.
Actuel chef du Service de Salubrité
et Prévention Incendie (SSPI) de la
Ville de Neuchâtel, il a notamment
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